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? „Die eigentliche Quelle des sittlichen Fortschritts liegt ... in den sozialen X

H
Veränderungen, welche die Technik schasst, aus denen dann neue Ausgaben hervor» H

H wachsen sür Staat und Gesellschaft. Die Technik schasst die Grundlage einer edleren »

H Kultur, indem sie sich genügen läßt, aus eine rationelle Handhabung der Pro» H
! duktion bedacht zu sein

"
Ulrich Mendt. X

Der Rampf um den Rassenschrank.
Ein Kapitel aus der Geschichte der Verbrechertechnik

von Hanns Gunther.

In gleicher Schönheit, mit gleicher Wärme
umsangen die Strahlen der Sonne Gerechte und

Ungerechte. Die Rose verdankt ihnen ihren
berauschenden Dust,

aber auch derSchier-
ling schöpst daraus

die Krast, die er zu
tückischem Gist der.

dichtet. Mit der
Technik geht es eben

so. Zahlreiche Fort-
schritte und Errun
genschasten unserer
Kultur hat sie uns
geschenkt. Sie hat
unser Dasein ver

einsacht, erleichtert,

verschönert. Aber sie

is
t

nicht allein ein

Werkzeug der Ord

nung, der Zivilisa
tion. Sie dientauch
den Ordnungssein
den, den Verbre

chern. Am schärssten
tritt diese Tatsache,
daß es auch eine Ver
brechertechnik gibt,
in dem unablässigen
Kamps um denGeld-

schrank hervor, der
aus den rückschauen-
den Betrachter wie
ein ungemein span-
nendesDramawirkt,
in dem sich der Vorhang immer wieder zu einem
neuen Akte hebt, wenn ein Fortschritt der Wissen
schast die Technik aus eine neue Stuse stellt.
i.i. in. i.

Mit b Abbildungen.

Der Ansang dieses Kampses liegt weit hinter
uns, hat er doch schon begonnen, als man den

Begriss des Eigentums schus. Die Form, in der
er sich damals ab,

spielte, blieb sich

gleich, solange man

seine Schätze in höl-

zernenTruhen barg,
die trotz aller Be

schläge und trotz
der kunstreichsten

Schlösser mit Brech
eisen, Säge und Die-

terich leicht zu öss
nen waren. Mit
den ersten eisernen
Schränken, die man

um 1840 ersand,

wurde es etwas

besser. Immerhin
ließen auch si

e

sich
mit Meißel und

Bohrer erbrechen
(Abb. 1), so daß die
Beraubung nicht

allzu schwierig war.
Bald aber lernte
man sugenlose

Schränke herstellen,
indem man Rücken

und Seitenwände
aus einer Platte
bog. Dadurch wurde

das einsache Aus
stemmen unmöglich

gemacht, weil das Brecheisen keine Stelle zum
Einsetzen sand, denn die Türsugen wurden na
türlich sorgsältig verdeckt. Der zweite wich

Mn »elvschrankknacker der -guten alten Zeit", da Bohrer und
Brecheisen noch die einzigen Hilssmittel der Einbrecher waren.
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tige Fortschritt war die Verwendung eines

nach einem besonderen Versahren gehärteten

Stahls, der an der Obersläche glashart und un-

gemein spröde, im Innern aber weich und zäh,
damit sür Bohrer unangreisbar und auch durch
Hammerschläge nicht zu zertrümmern war.

Schränke dieser Art erschienen der Zeit, die si
e

aus den Markt kommen sah, so sicher, daß eine

Wiener Geldschranksabrik jedem 10000 Gulden
Belohnung versprach, der eine von ihr er-

zeugte Kasse in zwei Stunden ohne die oazu
gehörigen Schlüssel aus irgendeine Weise össnen
würde. Aber das Angebot war kaum bekannt

gemacht worden, da zog man es schon wieder zu-
rück. Man hatte in Deutschland schnell nachein
ander zwei unanbohrbare Kassenschränke erbro-

chen, und der schöne Traum von den einbruchs
sicheren Schränken war, kaum begonnen, schon
ausgeträumt.

Diese unerwartete Niederlage war aus die

Verwendung von Sprengstossen zurückzusühren,
in denen den Einbrechern ein neuer mächtiger
Bundesgenosse erstand. Später is

t

dieses Ver

sahren noch häusig verwendet worden. Der slüs
sige oder sein gepulverte Sprengstoss wird dabei

in ost stundenlanger Arbeit durch das Schlüssel
loch oder die Türsuge in den Schrank eingesührt
und aus elektrischem Wege entzündet. Der Lust
druck der Explosion sprengt dann gewöhnlich die

ganze Türe heraus. Selbstverständlich is
t

diese

Prozedur sür die Einbrecher selber nicht ohne
Gesahr. Auch is

t die Explosion weithin hörbar,

selbst wenn der Schrank dick mit Kissen und
Decken umschnürt wird. Insolgedessen wenden
die Einbrecher das Versahren heute sast nur noch
bei kleineren Schränken an, die si

e

aus einer

Handkarre wegschleppen und später im Freien
sprengen können. Dagegen suchen sich die Geld

schranksabriken durch Einmauern der Schränke zu
helsen. Und wo dieses Mittel nicht anwendbar

ist, sesselt man den Schrank mit elektrischen Lei
tungen so an seine Stelle, daß er nur wegge
rückt werden kann, wenn man die Leitungen zer
schneidet oder zerreißt. Dadurch wird dann in
irgendeinem weit entsernten Raume ein Glocken

zeichen ausgelöst, das Wächter oder Polizei zu
Hilse rust.
Die Verbrecher-Ingenieure schreckte auch dos

nicht ab. Sie entdeckten bald, daß der elektrische
Strom auch ihnen nützen könne und zögerten
nicht, die nötigen Folgerungen aus dieser Er
kenntnis zu ziehen. Das Ergebnis war eine An

zahl Einbrüche, bei denen man die Schränke mit

Hilse des elektrischen Lichtbogens össnete. Da

zu brauchte man nur zwei Drähte an die Licht
leitung anzuschließen, den einen mit dem Geld
schrank, den andern mit einem dicken Kohlenstist
zu verbinden und dann die Spitze der Kohle
einen Augenblick aus den Schrank zu pressen, um

si
e sogleich wieder langsam zurückzuziehen. Der

dadurch zwischen Schrank und Kohle entstehende
Flammenbogen schmilzt den härtesten Stahl un
ter Funkensprühen wie Butter. Zur Anwendung

dieses Versahrens gehören allerdings elektrotech
nische Kenntnisse aller Art, da sonst die den
Strom liesernde Leitung leicht überlastet wird,

so daß die Sicherungen schmelzen. Außerdem

läßt sich die Methode natürlich nur da benutzen,
wo elektrisches Licht vorhanden ist. Und als ein
paar Einbrüche dieser Art bekannt geworden
waren, tat die Geldschrankpartei das Klügste,
was man in diesem Falle überhaupt tun konnte:

Abb. 3
.

Schnitt durch einen Schneidbrenner zur Veran-
schaulichung der »onstruknon.

Sie legte sortan in den Kassenräumen keine

Starkstromleitungen mehr an oder sicherte si
e mit

so schwachen Sicherungen, daß jeder Versuch,

stärkere Ströme daraus zu entnehmen, als sie
die Glühlampen brauchen, vergeblich war.

Damit war auch dieser Angriss abgeschlagen.
Leider hatten die Einbrecher aber jetzt die mäch

tige Wirkung heißer Flammen kennen gelernt
und suchten insolgedessen das, was mit dem elek

trischen Strom nicht mehr möglich war, aus an

dere Weise zu erreichen. Eine Zeitlang schien
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es, als ob das 1895 ersundene Thermit, ein Ge

menge ans Aluminiumpulver und Eisenoxyd, den

Flammenbogen ersetzen könne, entwickelt dieses

Gemisch doch bei der Verbrennung eine Hitz-' von

sast 3000°, so daß es Eisen ohne weiteres schmilzt.
In der Technik macht man davon besonders zur
Schienenschweißung Gebrauch. Bei den Geld

schrankknackern aber scheint dieses Schmelzgemisch

keinen Beisall gesunden zu haben, wurde doch
bisher kein Einbruch mit Thermit be

kannt. Daran is
t

wohl hauptsächlich die

Tatsache schuld, daß seiner Verwendung
in diesem besonderen Falle große prak
tische Schwierigkeiten entgegenstehen.

Zunächst kann der Einsülltrichter aus

seuersestem Material, in dem das Ther
mit zur Verbrennung kommt, nur an

gebracht werden, wenn man den Schrank
aus den Rücken legt, so daß die Türe
wagrecht liegt. Das is

t bei eingemauer

ten Schränken unmöglich, bei anderen

schon ihres Gewichtes halber zum min

desten ungemein schwierig. Dazu kommt,

daß die Schmelzstelle eine so ungeheure

Hitze ausstrahlt, daß ein geschlossener

Raum dadurch im wahrsten Sinne des
Wortes zur Hölle wird. Und schließ
lich wird die Arbeit noch dadurch er
schwert, daß sich beim Schmelzen große

Mengen Alnminiumschlacke bilden, die
in weißglühendem Zustand entsernt wer
den müssen. Andernsalls erstarren si

e

sehr schnell, verstopsen das Loch und

sind dann nur mit größter Mühe durch
Hammer und Meißel wieder zu entser
nen. Insolgedessen is

t es durchaus ver

ständlich, daß man das Thermit trotz
seiner sonstigen Qualitäten unter den

Hilssmitteln der Einbrecher nicht sindet.
Für technisch geschulte Vertreter der

Diebeszunst lag die Nutzlosigkeit ent

sprechender Versuche ans der Hand.

Allzuschwer wog diese Enttäuschung
allerdings nicht, denn wenige Iahrenach
der Ersindung des Thermits (um 1900)
wurde das autogene Schneiden von Eisen und

Stahl entdeckt, ein Versahren, das selbst der Licht-
bogenschmelzung an Wirkung noch überlegen ist.
Das autogene Schneiden beruht aus der schnellen
Verbrennung glühenden Eisens durch reinen
Sauerstoss, der unter hohem Druck aus die

Schmelzstelle strömt und dadurch zugleich das

geschmolzene und verbrannte Material im Augen
blick der Entstehung beiseite schleudert. Zur Aus
sührung des Versahrens, das sür die Technik

hohe Bedeutung besitzt, werden besondere Schneid
brenner benutzt, deren Konstruktion sich aus den
Abb. 2 und 3 ergibt. Durch die Rohre L und
die sich in der Mischkapsel I? vereinigen, um
als Rohr 6 weiterzugehen, strömen die die soge
nannte Heizslamme liesernden Gase, meist Aze
tylen und Sauerstoss, zu. Durch das Rohr
tritt der unter hohem Druck stehende Schneid
sauerstoss in den Brenner ein. Das Azetylen

Abb. <. Da« Ausschmelzen eines »assenschrank« mit dem Sauerstoff
schneidbrenner, dem WerKeug des modernen, technischdurchgebildeten
Einbrechers. Da« «ersahren wurde zum erstenmal im Jahre

bei einem Einbruch in Antwerpen angewandt.

wird an Ort und Stelle aus Kalziumkarbid er
zeugt. Der Sauerstoss wird den bekannten Stahl
zylindern entnommen, in denen er komprimiert
enthalten ist. Soll mit dem Brenner gearbeitet
werden, so össnet man zunächst den Doppelhahn

v
,

zündet das der Heizdüse U entströmende Aze
tylen- Sauerstossgemisch an und richtet die
Flamme, deren Hitze mehr als 3000° beträgt,
aus geringer Entsernung aus die Stelle der zu
schneidenden Platte, an der der Schnitt beginnen
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soll. Wenige Augenblicke später glüht das von

der Flamme berührte Metall hellrot. Läßt man
jetzt durch Össnen des Hahnens L den Schneid
sauerstoss durch die Düse N aus die glühende
Stelle strömen, so erreicht das vorgeheizte Me
tall in Bruchteilen einer Sekunde eine Tenrpera-
tur, bei der es ohne weiteres verbrennt. Die
verbrannten Eisenteilchen werden durch den

Druck des Sauerstossstroms sortgeblasen, so daß
die Schnittstelle völlig srei von Verbrennungs-
produkten bleibt. Insolgedessen teilt sich die

Schmelztemperatur immer neuen Eisenteilchen
mit, die gleichsalls verbrannt und sortgeschleu
dert werden. So srißt sich die Flamme mit gro
ßer Geschwindigkeit aus einer nur wenige Milli
meter breiten Linie wie eine Säge in die Platte
hinein und durch si

e hindurch, gleichviel, ob si
e

aus härtestem Stahl besteht oder aus weichstem
Eisen. Auch ihre Dicke is

t

sast bedeutungslos,

hat man doch schon Blöcke von Meterdicke zer
schnitten.

Aus alledem ergibt sich, daß dieses Ver

sahren den Wünschen der Geldschrankknacker wie

kein zweites entspricht. Und es is
t

nicht ver

wunderlich, daß wir dem Schneidbrenner schon
wenige Jahre nach seiner Ersindung als Ein
brecherwerkzeug begegnen. Der Einbruch, bei
dem er zum ersten Male verwendet wurde, sand
im April 1907 in einem Antwerpener Bank
geschäst statt. Die Räume der Bank lagen im
Erdgeschoß eines Hotels. In diesem Hotel mie
teten sich die Einbrecher ein, und zwar in einem
Raume über dem Kassenzimmer. Aus diese Weise
konnten si

e

ihre Vorbereitungen in aller Be
quemlichkeit tressen. Sie hatten in ihren Kossern
einen vollständigen Azetylen-Erzeugungsapparat,

zwei Sauerstossbomben, einen Schneidbrenner
und alle sonst nötigen Werkzeuge mitgebracht.
An einem Feiertag, an dem sich niemand in der
Bank besand, brachen si

e ein großes, viereckiges

Loch in den Fußboden ihres Zimmers und
stiegen mit Hilse einer Strickleiter in das
Kassengewölbe hinab. Hier angekommen, hingen

si
e

zunächst zwei dicke wollene Decken an beiden

Seiten des Geldschrankes aus, um so einen zelt
artig geschlossenen Raum zu bilden, der das Licht
der Brennerflamme nicht nach außen dringen'
ließ. Dann setzten sie Schutzbrillen aus, um sich
selbst vor der starken Lichtstrahlung zu schützen
und machten sich an die Arbeit. Ein Azetylen
apparat, den wir aus Abb. 4 rechts im Hinter
grund sehen, lieserte das nötige Azetylen, die

am Boden liegenden Stahlbomben den Sauer

stoss. So ausgerüstet, gelang es den Einbrechern
in wenigen Stunden, das durch den aus der Tre

sortür hängenden Rahmen bezeichnete Stück der

Panzerung mit dem Schloß herauszuschmelzen,
das Riegelwerk zurückzuschieben und den Schrank
zu össnen. Die Beute, die ihnen in die Hände
siel, lohnte ihre Anstrengungen reichlich, belies

si
e

sich doch aus mehr als 100 (XX) Mark.

Selbstverständlich machte dieses Beispiel

schnell Schule. Kein Mittel schien gegen die
surchtbare Hitze der Sauerstoss-Flamme zu
schützen, und in Amerika, dem klassischen Lande
der Ingenieur-Einbrecher, brach unter den Ver
sicherungsgesellschasten geradezu eine Panik aus.
Sie erklärten rundweg, den Einbrechern nicht
niehr gewachsen zu sein und lehnten lange Zeit
hindurch jede Versicherung gegen Einbrüche ab.

Die Geldschranksabriken gaben sich nicht so leicht
besiegt. Da man aber keinen dem Schneidbrenner
widerstehenden Panzer sand,l) grissen si

e

zunächst
zu allerhand chemischen Mitteln, um die Er
reichung des ersehnten Ziels zum wenigsten zu
erschweren. Diesen Bestrebungen verdanken die

sog. Füllmassen ihr Dasein, die hinter der

äußeren Panzerwand angeordnet sind. Wird die
Wand erhitzt, so entwickelt die Füllmasse gistige
oder explosive Gase, die dem ungebetenen Gaste
entgegenströmen, sobald die erste kleine Össnung

entsteht. Andere Füllmassen sind so zusammen»
gesetzt, daß ihre Gase die Flamme des Brenners

zum Erlöschen bringen. Und wieder andere er

zeugen einen dicken Brei, der an der Lust er
härtet und die Össnung immer wieder verstopst.
Dann gibt es Geldschränke, bei denen hinter
dem Außenpanzer eine Kupserplatte liegt, die

sich im Sauerstossstrom mit unverbrennlichem
Kupseroxyd bedeckt und so das Erreichen der
Innenplatten hindert. Indessen kann die Kupser-
platte mit Bohrer und Meißel verhältnismäßig
leicht durchbrochen werden, so daß der von ihr
gewährte Schutz immerhin problematisch ist. Und

auch die gistige Gase erzeugenden Massen bilden

keinen unbedingt sicheren Schutz, da es ja schließ

lich in den Rauchhelmen und der Sauerstoff
atmung Vorrichtungen gibt, die den Ausenthalt
in mit unatembaren Gasen gesüllten Räumen
möglich machen.

Teshalb hat sich die Geldschranktechnik in
den letzten Jahren sür große Tresors zu einem
anderen Schutzsystem bekehrt, bei dem der

,) In der letzten Zeit hat Krupp über
Schmelzversuche mit einem neuen Panzerstahl be-
richtet, der zwar nicht schmelzsicher ist, immerhin
aber so schwer schmilzt, daß sehr viel Zeit und
ein großer Gasvorrat dazu gehören, einen daraus
angesertigten Kassenschrank zu össnen. Praktisch
können Schränke aus diesem Stahl also als
einbruchsicher bezeichnet werden.
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Schrank so weit in Eisenbeton gelagert wird, daß
irur die Türe als Angrissssläche bleibt. Die
Türe aber is

t mit einer ganz eigentümlichen, als

Bajonettkonstruktion bezeichneten Innenpairze-
rung versehen, die es vollkommen unmöglich
macht, die Verriegelung aus irgendeine außer-
gewöhnliche Weise zu erreichen. Um zu »erste-

«bb. K. Schema eine« in Beton gelagerten, mit einer nach dem Bajonett-
svstem gebauten Tür versehenen »assenschranls. Diese »onstrultton gilt heule

al» völlig einoruchsicher.

hen, wie dieses Ergebnis zustande kommt, be

trachten wir Abb. 5
,

die uns verrät, daß diese Tü
ren aus süns hintereinanderliegenden Stahlplat
ten bestehen, die durch kräftige Stahlbolzen ver
bunden sind. Die Bolzen sind von hintenher in
die 20 mm starke Außenplatte ^

.

eingeschraubt
und in Abständen von nur 5 em über ihre ganze
Fläche verteilt. Dabei steht immer ein
kurzer Bolzen zwischen zwei längeren
(vgl. Abb. 6), so daß die Bolzenköpse

abwechselnd hinter der 10 mm starken
Zwischenplatte L und der gleich starken
Deckplatte O angeordnet sind. Der Raum
zwischen und L is

t mit Zement aus-
gegossen, der die Bolzen vollständig ein
hüllt. Die 5 mm starken Stahlplatten I)

und L
,

die hinter den Bolzenköpsen liegen
und mit dem Türrahmen sest verbunden
sind, verhindern ein Durchstoßen der Bol
zen nach innen. Der Einbrecher, der den
Geldschrank mit dem Schneidbrenner össnen will,
wird zunächst eine geschlossene Kurve in die
Platte ^ schneiden und dann versuchen, das um-
schmolzen? Stück mit dem Brecheisen herauszu
reißen. Das Vorhandensein der Bolzen läßt
diesen Versuch natürlich mißlingen. Dem Ein
brecher bleibt also nichts anderes übrig, als das
ganze Stück sortzuschmelzen, ein Ziel, das nur
erreicht werden kann, wenn sehr viel Sauerstoss
zur Versügung steht. Wird es aber erreicht, so

hat unser Freund nur einen Pyrrhussieg errun
gen, denn er is
t

den größten Teil seines Gas

vorrats los und sindet den Weg zum Ziel nun

durch die hinter der Platte sitzenden Bolzen ver
sperrt, die ihm aus der Zementsüllung engegen-

starren. Da sie insolge der hinter ihren Köp
sen angeordneten Schutzplatten nicht zurückgesto

ßen werden können, besteht nur die Möglichkeit,

sie abzuhauen oder sortzuschmelzeu. Das Ab

hauen kann bei der Stärke der

Bolzen nur mit krästigen, großen
Lärm verursachenden Schlägen
geschehen, scheidet also von vorn

herein aus. Und das Fortschmel

zen bedingt einen weiteren großen

Gasverbrauch, dem der naturge

mäß beschränkte Sauerstossvorrat
eines Einbrechers kaum gewachsen

ist. Gelingt es dem Einbrecher
aber trotzdem, den vorderen Teil
der Türe zu bewältigen und bis
zur Platte L vorzudringen, so

steht er nochmals vor der gleichen
Ausgabe, da sich das Schloß erst
im hinteren Teil der Türe be

sindet. Hier sitzt es, wie sich aus Abbildung 5

ergibt, in einem stark gebauten Stahl
kasten der also auch noch durchschmolzen wer
den muß. Und wenn das Schloß schließlich er
reicht ist, so läßt sich der Schrank immer noch
nicht össnen, da er heimtückischerweise zwei
Schlösser besitzt, die beide erbrochen werden müs-

Abb. «. Da« Boljensustem einer Bajonett-Panzerlür.

sen, bevor man die Riegel zurückstoßen kann.
Der geschilderte Arbeitsvorgang is

t

also zweimal
zu wiederholen, ehe man am Ziele steht und da

zu reicht, wie ein künstlicher Einbruchsversuch
in einen Schrank dieser Bauart unwiderleglich
bewiesen hat, weder die Zeit noch der Gasvorrat
aus, die bei einem Einbruch zur Versügung stehen.
Angestellt wurde dieser Versuch von der

Sparkasse der Stadt Venedig, die eine Bajonett
tür durch mit allen Feinheiten des Schneidver-
sahrens vertraute Spezialisten angreisen ließ. Els
Stunden mußte gearbeitet werden, und 14000
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Liter Sauerstoss wurden verbraucht, ehe ein ge
nügend großes Stück der Außenplatte und die

darunter sitzenden Bolzen sortgeschmolzen waren.
Daraus läßt sich die zum Ossnen des Schrankes
nötige Zeit aus 45 Arbeitsstunden, der Sauer

stossverbrauch aus 5000l) Liter berechnen. Nun
wiegt eine einzige Sauerstossbombe mit 3000 Liter
Gas aber nicht weniger als 50 K^. Insolge
dessen ergibt sich die Unmöglichkeit, eine Bajo-
nettür mit dem Schneidbrenner zu össnen, schon
aus dem Gewicht des dazu nötigen Gasvorrats
von selbst.

Aus diesem Punkt is
t der Kamps um den

Kassenschrank heute angekommen, und die Geld

schranktechnik steht vor der Hand als Siegerin da.
Ob dieser Zustand dauern wird, is

t

jedoch un-

gewiß, denn es is
t

immerhin denkbar, daß man
eines Tages neue Angrisssmittel ersinnt. Aller
dings ersordert die Anwendung dieser Mittel
dann vermutlich genau wie die Benutzung des

Schneidbrenners von vornherein ein nicht un

beträchtliches Betriebskapital. Und das is
t etwas,

was im allgemeinen bei den Vertretern der

Langsingerzunst nur selten zu sinden ist.

Eiserne Gleise auf Landstraßen.
Aus die unter dieser Überschrist im Jahrgang

1913 verössentlichte Notiz über belgische und eng
lische Versuche, das Fahren aus Landstraßen durch
Verlegung eiserner Gleise zu erleichtern, sind uns
aus unserem Leserkreis mehrere Zuschristen zu-
gegangen, die uns daraus ausmerksam machen,

daß derartige Versuche auch in Deutschland ange-
stellt Morden sind, und zwar mit recht gutem
Ersolg. Einer unserer Gewährsleute schreibt: „In
Deutschland haben wir eiserne Gleise schon seit
1903. Die ersten Versuche sanden m. W. im Kreise
Neuhaldensleben statt. Verwendet wurden I'-Trä-
ger. Diese Anlage habe ich nicht selber gesehen,
wohl aber sind mir zwei Strecken im Landkreis
Halberstadt bekannt, die etwa 10 Km Länge be

sitzen. Sie liegen von Halberstadt nach Strö-
deck mit einer Abzweigung nach Aspenstadt und
an der Kgl. Domäne Mulmke, an der Kleinbahn
Heudeber— Mattierzoll. Die Schienen sind etwa
16 em breit und haben nur aus der inneren Seite
einen Flansch von 1 om Höhe. Das Reinigen
macht also nicht die geringsten Schwierigkeiten,
denn die Schienen liegen in gleicher Höhe mit
dem Pslaster. Die Pserde, die die Straße öster
gehen, biegen mit ihren schweren Lastwagen von

selber aus das Gleis ein, sobald sie in die Nähe
kommen. Wie mir der Wegebaumeister erklärte,
sind die Schienen im Betrieb billiger als das hier
sonst allgemein angewendete Kleinpslaster." Ein
anderer Leser weist daraus hin, daß im Kreis
Greisenberg (Pommern) seit etwa neun Jahren
eine ungesähr 5 Kro lange Strecke liegt. Ein drit
ter teilt mit, daß aus der Provinzialchaussee von
der Stadt zum Bahnhos Jüterbog schon im Jahre
1896 eiserne Gleise sür Fuhrwerksverkehr einge
baut worden sind. Über diese Strecke schreibt uns

das Stadtbauamt Jüterbog: „Die aus der Pro
vinzialchaussee verlegten Gleise haben sich sür den

Fuhrwerksverkehr als eine große Erleichterung er
wiesen. Da je ein Gleispaar der Ein- und Aus
sahrt dient, wird zugleich die Übersichtlichkeit des

Fuhrwerksverkehrs gesördert. Inwieweit die
Kosten der Chaussee-Unterhaltung durch die Gleis
anlage berührt werden, vermögen wir nicht anzu
geben." Der Landesdirektor der Provinz Bran
denburg ließ uns aus eine Ansrage über die Be
währung dieser Strecke solgende Mitteilung zu
gehen : „Die aus der Provinzialchaussee in Jüter
bog in Länge von 959 lausenden Metern verlegten
Fuhrwerksschienen sind von dem Bochumer Verein
bezogen worden und sür stark besahrene Straßen
sehr zu empsehlen. Auch aus der Berlin —Ham
burger Provinzialchaussee wurden zwischen Wu
stermark und Nauen gleichartige Schienen in Länge
von 199« lausenden Metern eingebaut. Die ver
wendeten Schienen wurden aus vorhandener
Chaussierung, die zugleich als Auslage sür das her
gestellte Kleinpslaster benutzt wurde, verlegt. Eine
llnterbettung war dabei nicht ersorderlich. Repa
raturen sind, abgesehen von geringsügigen Ver-
sackungen des anschließenden Kleinpslasters, an den

Schienen nach I4jährigem Betrieb bisher nicht er

sorderlich geworden. Es is
t zweisellos, daß bei

den mit Schienen versehenen Straßenstrecken die
Unterhaltungskosten sich vermindern; die Höhe der
Ersparnis is

t

jedoch nur schwer sestzustellen."
Sämtliche Berichte stimmen also darin überein,

daß die Verlegung eiserner Gleise aus Landstraßen
sowohl sür den Fuhrwerksverkehr, als auch sür
den Straßenbau wesentliche Vorteile bietet. Es
wäre lehrreich, zu wissen, weshalb die Einrichtung
trophem nur vereinzelt angewendet wird. H. G.

Die Gewinnung der Kalisalze.
von Bergingenieur E. vuchal. Mit 2 Abbildung««.

Die Bedeutung, die die Kalisalze sür Jndu- schon srüher über diese Frage ausgeklärt worden

strie und Landwirtschast besipen, braucht man ist, bat sicher seit Kriegsbeginn das nötige Wissen

heute auch einem aus Nichtsachleuten bestehenden gewonnen, bilden die Kalisalze doch eine unserer

Leserkreis nicht mehr zu erläutern. Wer nicht mächtigsten Wassen in dem uns von unsern Fein-
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den ausgezwungenen Wirtschastskrieg. Über ihre
Gewinnung is

t weit weniger bekannt; darüber soll
hier einiges berichtet werden. Zunächst indessen
eine kurze Vorbemerkung, die die Entwicklung des
Kalibergbaus aus dem Salzbergbau und den Un-
terschied zwischen dem heute und srüher bei der
Salzgewinnung üblichen Versahren betrisst. An
sich is

t die Salzgewinnung sehr, sehr alt, denn
der Wert des Salzes als Nahrungs- und Genuß-
mittel sür Menschen und Tiere wurde schon srüh
erkannt. In srüheren Zeiten vollzog sich die Salz
gewinnung aber nicht in der heute geübten Art
durch bergmännischen Abbau der Salzlager, son-
dern so, daß man das in den Solquellen oder
Salinen gelöst zutage tretende Salz in slachen
Psannen auskristallisieren ließ, ansänglich unter
der Wirkung der Sonnenwärme, später unter Zu
hilsenahme geeigneter Heizvorrichtungen. In
Staßsurt, dem Ursprungsort der deutschen Kali-
industrie, wurde diese Art der Salzgewinnung,
die man als Siedebetrieb bezeichnet, alten Urkun
den nach um das Jahr 9<X) ausgenommen und
bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts nahezu un
verändert beibehalten. Sie bildete in dieser Zeit
den Haupterwerbszweig der Ein- und Umwohner
Staßsurts und brachte den Ort schnell zu hoher
Blüte; vom 19. Jahrh. ab aber ging der Ertrag der
Salinen langsam immer stärker zurück, so daß
die Stadt mit großer Sorge in die Zukunst sah.
Um diese Zeit erinnerte man sich eines Gedan
kens, den der um 1750 lebende Bergrat Borlach
damals geäußert hatte. Es war die einsache Weis
heit, daß da, wo Solquellen sind, auch Stein-
salzlnger sein müssen, und daß man daher nur in
die Tiese zu graben brauche, um Salz in großen
Mengen zu sinden. Diese Ansicht beschloß jetzt der
preußische Fiskus aus ihre Richtigkeit zu prüsen,
da die dadurch empsohlene Maßregel das ein
zige brauchbare Mittel schien, um Staßsurt vor
dem Versall zu retten.
Am 2S. April 18S9 wurde mit dem Nieder-

bringen des ersten Bohrlochs begonnen. Die Ar-
beit schritt sehr langsam vor, denn die sür das
Unternehmen zur Versügung stehenden technischen
ilssmittel waren recht unvollkommen. Zum
iele aber kam man doch. Bei 250 m sand man
die ersten Salzspuren; von 259—581 m bohrte
man vollständig in Steinsalz. In dieser Tiese
wurde der Bohrbetrieb, der volle I2 Jahre ge
dauert und 35000 Reichstaler gekostet hatte, ein-
gestellt.
Ansänglich herrschte eitel Freude über tn.n

großen Reichtum an Salzen; bald aber wurde die
Zuversicht stark gedämpst, denn die Untersuchung
der Sole, die sich im Bohrloch besand, ergab eine
solch große Beimischung sremder Bestandteile, daß
man direkt vor einem Rätsel stand. Neben 6°,o

Kochsalz sanden sich 19«/o Chlormagnesium, 4«/«
schweselsaure Magnesia und 2«/° Chlorkalium. Da-
bei kam diese Sole aus demselben Bezirk, aus dem
bisher die reine Salzquelle kam! Man hatte doch
in den Bohrschlämmen Steinsalzstücke gesund-!n!
Diese Erscheinungen ermutigten nicht sehr

zum Niederbringen eines Schachtes, aber die Be
gleitumstände drängten dazu. Preußen war da
mals gezwungen, 25«/« seines Salzbedarss vom
Ausland zu beziehen, weil es in den guten Zeiten
des Staßsurter Siedebetriebs Lieserungsverpslich-
tungen benachbarter Staaten gegenüber einge

gangen war, denen es jetzt nur recht unvollkom-
men nachkommen konnte.
Da die engen Bohrlochdimensionen eine ra

tionelle Ausnützung der Sole nicht zuließen, ent-
schloß man sich aus Anraten des Geh. Bergrats
v. Carnall, das Salzlager durch zwei Schächte
auszuschließen, die aus die Namen „von der Heydt"
und „Manteussel" getaust wurden. Die Abteus
arbeiten nahmen aus beiden Schächten, die man
bis aus etwa 335 ra in das Steinsalz nieder-
brachte, einen ziemlich ruhigen Verlaus, dau
erten aber immerhin süns Jahre, so daß man

erst 1857 die Gewinnungsarbeiten in Angriss neh
men konnte. Verwertet wurde zunächst nur das
klare, reine, wasserhelle Steinsalz, während man
die betden Vorrichtungsarbeiten gelegentlich beibre

chenden Kalisalze, deren Wert man nicht kannte,
als Abraum aus die Halde stürzte. Das änderte
sich erst, als Pros. Marchand, der die Abraum
salze 1860 näher untersuchte, in Wort und Schrist
aus ihre große Bedeutung sür Industrie und Land
wirtschast hinwies. Jetzt begann man auch, die
unter dem jüngern Steinsalz anstehenden Kali
werte zu gewinnen, und so entstand langsam der
moderne Kalibergbau, dessen gewaltigen Umsang
wir alle kennen.
Über die Entstehung der deutschen Kalilager

weiß die Geologie zu berichten, daß der größte
Teil vermutlich in der Permsormation, am Ende
des Altertums der Erdgeschichte, entstanden ist.
Lange Zeit hielt man die Kalisalze geradezu sür
charakteristisch sür das Perm, bis man ganz un
erwartet in Formationen, die der Neuzeit unserer
Erde angehören und vielleicht erst entstan
den sind, als schon die Urahnen des Menschen
aus Erden wandelten, aus Kalilager stieß. Diese
Lager — es sind zwei — liegen im Oberelsaß,
nordwestlich von Mülhausen. Da über sie noch
wenig in die Össentlichkeit gedrungen ist, obwohl
sie einen der Hauptgründe sür Frankreichs Sehn
sucht nach dem Elsaß bilden, sei etwas näher
daraus eingegangen. Die Entstehung dieser Lager
erklärt man sich so, daß zu Beginn der Unter-
oligozänzeit im Rheintal eine starke Senkung aus-
trat, in welche ein durch die Psnlzburger Mulde
eingetretener Meeresarm des Pariser Beckens ein-
drang, der Kalkmergel mit Anhydritlagen absetzte.
In der Folge traten zunächst abwechselnd kurze
Hebungen und Senkungen und bald daraus eine
stärkere Senkung aus, bei der das heranrückende
Meer von dem weiten, ebenen Seeboden Besitz
ergriss. Diesem gewiß noch sehr seichten und mit
dem ossenen Meer in loser Verbindung stehenden
Meeresteil (Meerbusen) verdankt das Oberelsaß
vermutlich seine Salzablagerungen. Bei der durch
die tropische Sonne begünstigten Verdunstung kam
es nämlich während der Ebbe zur Ablagerung
äußerst dünner Kalk- und Dolomitmergelschichten,
zur Bildung von Netzleisten und Schlamm-
Wülsten und zur Ausscheidung von schweselsaurem
Kalk und Chlornatrium, während die leichter lös-
lichen Salze von dem mit jeder Flut herangesühr-
ten srischen Meerwasser in Lösung gehalten wur
den. Die Senkung erreichte jedoch sehr bald ihr
Maximum, und es begann eine langsame Hebung,
durch die ein großer Teil des jetzigen Oberelsaß,
das heutige Kalibecken, vom ossenen Meer abge
trennt wurde, wahrscheinlich durch eine Barre.
Bei der weiteren Hebung und Verdunstung konn
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ten nack) dem Niederschlag von Anhydrit, Dolomit
und Kalkmergel, auch die leichtlöslichen Salze,
vor allem Chlorkalium, Chlormagnesium, schwe
selsaures Magnesium, dann aber auch die Bor-,
Brom-, Lithium- und Jodsalze, auskristallisieren.
Vielleicht kam es dabei zu einer ahnlichen Salz-
solge wie bei Staßsurt und zu einer vollständigen
Austrocknung, woraus die zahlreichen Pseudomor-
phosen nach Steinsalz in der Nähe der beiden La
ger hinweisen. Nach einiger Zeit wurde die Ver-
bindung mit dem ossenen Meere wieder hergestellt,
das die vorhandenen leichtlöslichen Salze wieder
auslöste. Das Endergebnis der Vermischung der
ausgeschiedenen Salze und der Mutterlauge mit
srischem Meerwasser war die Bildung von Sylvi-
nit, der in großer Mächtigkeit abgelagert und
durch Schlammdecken vor der Zerstörung geschützt
wurde. Der ganze Vorgang muß sich dann in
verhältnismäßig kurzer Zeit noch einmal wieder-
holt hoben, da der Höhenunterschied der beiden

elsSssischen Kalisalzlager im Mittel nur 1.9,50 m
beträgt.
Das Kali besindet sich im Oberelsaß in Tiesen

zwischen 368 und 1000 m und weist eine beträcht
liche Zahl sast reiner Sylvinschichten aus. Die
Mächtigkeit des unteren Sylvinlagers beträgt im
Durchschnitt 4 m, von denen 3^2 m reiner Sylvi-
nit sind. Die Gesamtmenge dieses Salzes wird
aus rund 60« Millionen Kubikmeter geschätzt. Das
obere Lager, das nur etwa 1 m Mächtigkeit hat,
enthält etwa 100 Millionen Kubikmeter Förder
salz. Die Untersuchungen haben ergeben, daß die
Fördersalze im Durchschnitt 22«/« reines Kalisalz
enthalten. Danach würden die beiden Lager 300
Millionen Tonnen dieses wertvollen Minerals
bergen, die nach ihrem heutigen Wert ein Ver
mögen von über S0 Milliarden Mark darstellen.
Die Funde im Oberelsaß bedeuten also eine gewal
tige Steigerung des deutschen Nationalvermögens
und können den Kalibedars der ganzen Welt, nach
seinem heutigen Umsang gerechnet, 500 Jahre lang
allein besriedigen. Zu diesen elsässischen Lagern
gesellen sich aber noch die in Braunschweig, Thü
ringen, Hannover, Sachsen usw. hinzu, so daß
man bei einer Berechnung unserer Gesamtvorräte
an Kali zu Zahlen kommt, die überhaupt nicht
mehr zu sassen sind.
Man unterscheidet die Kalisalze in Hartsalz,

Sylvin, Sylvinit, Kainit, Karnallit,Kieserit,Bo-
razit, Schönit und Polyhalit. Wie man sie ge
winnt bezw. abbaut, soll im solgenden erläutert
werden, und zwar an einem meiner eigenen Pra
xis entstammenden Beispiel.
Für gewöhnlich setzt man den Schacht nicht

aus dem Bohrloch an — denn das hat schon zu
recht unliebsamen Ergebnissen gesührt — , son
dern in einiger Entsernung davon. Die Lage
rung des Steinsalzes und seiner Decke is

t

nämlich
selten ruhig. Verwersungs- und Quetschzonen
durchziehen die Lager mit ziemlich vielen Har
nischen; verschiedene Teile bilden Mulden, Sät
tel und Quersprünge, und die Schleppungen der

Schichten verschieben das regelmäßige Bild. In
solgedessen sind die Salzschichten vielsach steil
ausgerichtet, und wenn die Bohrung da ansetzt,

so ist, wenn man statt quer zu den Schichten
längs oder im spitzen Winkel bohrt, eine große
Enttäuschung die Folge, weil große Mächtigkeiten
der Kalisalze vorgespiegelt werden ivgl. Abb. 1^,

Hartsalzlager). Die Ausbiegungen, Faltungen,
Senkungen usw. im Steinsalz sind übrigens nicht
immer tektonischer Art, sondern vielsach aus Aus
blähungen und Druckwirkungen bei der Umwand
lung des wassersreien Anhydrits zu wasserhalti
gem Gips und ähnlichen Umsetzungen zurückzu--
sühren.
Das Kalisalzbergwerk von heute läßt sich mit

keinem anderen Bergwerk vergleichen; kein an
deres, gleichviel ob Kohle- oder Erzbergwerk, ver
mag einen solchen Vergleich auszuhalten. Insolge
der großen Teuse (bis 1000 m) und des ziemlich
großen Schachtdurchmessers (bis 8 m) nimmt die
Schachtanlage stets mehrere Jahre in Anspruch.
In günstigen Fällen wird man die kalihaltigen
Schichten in etwa drei Jahren erreichen ; gewöhn
lich dauert die Abteusung bis zum sertigen Ausbau
aber 3— 6 Jahre.
Das hier in Rede stehende Werk, dessen An

lagen Abb. 1 in schematisierter Darstellung zeigt,
hatte beim Niederbringen des Schachtes stark mit
Schwimmsand i) und wasserdurchlässigen Bunt
sandsteingebirgen zu kämpsen. Insolgedessen mußte,

nachdem die rote Letten (10 m; vgl. Abb. I^V)
durchsahren war, zunächst mit dem Senkschuh ?)

gearbeitet werden, bis man den Schwimmsand
von 2S m Mächtigkeit hinter sich hatte. Von da
ab begannen die Hauptschwierigkeiten, da bis zu
einer Teuse von 437 m ungeheure Wassermengen
zu bewältigen waren. Erst als man das jüngere
Steinsalz erreicht hatte, waren die gesährlichen,
manches Todesopser sordernden Schichten über-
wunden.
Von über Tage bis 10 m unter Tage steht

der Schacht in Mauerung; von 10 ro bis 402 m
in Eisen (Tübbingbau), von 402 m bis Schacht
sumps (788 m) wieder in Mauerung. Der Eisen-
ausbau ersordert besonders genaue Arbeit, aber
auch sonst muß der Schachtausbau peinlich genau
behandelt werden, da ganz gewaltige Summen
(Millionen) aus dem Spiele stehen. Hauptsächlich
dieser Umstand bedingt die lange Arbeitsdauer,
die sich, wie schon erwähnt, aus mehrere Jahre
erstreckt.

In unserem Falle nahm das Teusen sowie der
Ausbau des Schachtes 4»/^ Jahre in Anspruch, die
sich solgendermaßen aus die einzelnen Schichten
verteilten :

Rote Letten von über Tg. bts l» in unt. Tg. — I« m — I Mon.
Schwimm- 2^ ig »nler ,^ ^ zz ^ S

stein " " " " " " " " ^ - -
Jüngere« .„^ ,.,
Steinsalz " - - - "b .,-5!'--",
Anhydrit ,. 6«2 «78 „ „ „ IK „ ^ i ..
Soljlon „ «78 „ „ „ «8Z „ „ „ K , — - , ,
Hartsalz ., «8Z 70« ,. „ „ ^- 17 „ ,
»ainit .. 7lX, „ „ -7I8„„ „— l8„^-,/, -
»arnalltt „ 718 „ „ ., 75« „ .. .. ^- 38 - ----2 ,
Alt. Steins. „ 75« , ., „ 788 „ .. „ 82 „ Z ,

Wie sich aus Abb. 1 ergibt, wurde die erste
Sohle im Hartsalz bei 710 m, die zweite im Kainit

Schwimmsand is
t ein Konglomerat von

Wasser und Sand oder Mergel, in dem das Teu
sen überaus schwierig ist.

?1 Der Senkschuh is
t ein großer Stahlrmg

mit scharser, schneidender Unterkante.
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bei 729 m, die dritte im Karnallit bei' 7S7 m, die
vierte im Karnallit bei 778 m angesetzt und dabei
ziemlich gleichzeitig ausgesahren, bis aus die vierte
Sohle, die nach etwa 60 m bereits vollständig im

Tübbingringe trotz der starken Verschrnubungen
die Wasser doch nicht ganz zurückhalten können,
werden vom Schachtsumps aus die niederkommen
den Wasser in die vierte Sohle gepumpt und

Abb. 1. Schemnltsche Darstellung der Anlagen eines Kaltbergwerkes.

alteren Steinsalz verlies. Diese Sohle dient
eigentlich nur der Wasserhaltung^) denn da die

2) Als Wasserhaltung bezeichnet der Berg-
mann die Einrichtungen, durch die die Gruben-

von da aus mittelst Wasserwagen in jeder Schicht
einige Male zutage gesördert.

Wasser zutage gebracht werden. Bei den Mans-
seldschen und bei den Freiberger Gruben, deren



1« Dr. Christoph Ries:

Ist der Schachtausbau vollendet, so tritt an
Stelle des bis dahin verwendeten Förderkübels
der zweietagige Förderkorb (vgl. Abb. lO^z), der

aus jeder Etage vier Wagen (Hunte) saßt. Durch
Verwendung zweier Körbe (Doppelsörderung)
wird der Zeitverlust nach Möglichkeit verringert.
In Abb. 1« is

t im Schachtlängsschnitt ersichtlich,
wie die aus- und abgehenden Förderkörbe mit dem
Hängeseil verbunden sind. Das Hängeseil dient

tiesste Baue in einem Stollen endigen, läßt man das
sich ansammelnde Wasser im Graben des Stollens
aussließen. Ist ein solcher Stollen nicht vorhan-
den, so sammelt sich das Grubenwasser im ties-
sten Punkt des Schachtes, dem „Schachtsumps",
und wird von hier aus irgend eine Weise, z. B.
in der nachsolgend beschriebenen Art, entsernt.

zur Entlastung der Fördermaschine und spart eine
beträchtliche Menge Damps, da die Schwere des
Seiles den abgehenden Korb wirksam in die Tiese
zieht; da dieser Korb in der Regel leer sährt,
wird auch ein Gewichtsausgleich geschassen. Die
Körbe selbst hängen an Gußstahldrähten, die Tag
sür Tag einer Besichtigung unterzogen und von
Monat zu Monat Belastungs- bezw. Zerreißpro-
den unterworsen, sowie verkürzt werden, um die
unvermeidlichen Biegungen und Knickungen, die
an den Besestigungsstellen am Korbe entstehen,

zu beseitigen. Aus diese Weise wird die Gesahr
eines Seilbruchs aus das denkbar geringste Maß
beschränkt. Sollte das Seil aber doch einmal
reißen, so treten besondere Fangvorrichtungen in
Tatigkeit, die den Korb im Sturz aushalten.

(Schluß solgt.)

Sehende Sortiermaschinen.
von vr. Christoph Ries.

Das menschliche Auge empsängt von den in

seiner Sehlinie besindlichen Dingen bei Belich
tung Eindrücke, die durch den Sehnerv dem Ge

hirn als dem Sitze des Bewußtseins zugesührt
und in tatsächliche Gesichtsempsindung umgesetzt

werden. Der Mensch — der tote und blinde na

türlich ausgenommen
—
sieht. Er kann dies

in mannigsacher Form zum Ausdruck bringen;
er nennt z. B. bestimmte Eindrücke hell oder
dunkel, rot oder blau. Vermag eine Maschine
die Eindrücke der gleichen Dinge in gleicher Weise

zu bezeichnen und zu unterscheiden, so dars man

sie wohl „sehende Maschine" nennen.

Unser Sehen is
t

nichts anderes als das

Ergebnis einer ununterbrochenen Reihe momen

taner Eindrücke aus die Netzhaut. Zum Bau

sehender Maschinen bedient man sich lichtemp

sindlicher Stosse, die gestatten, rasch wechselnde

Lichteindrücke in entsprechende Veränderungen
eines elektrischen Stromes umzusetzen. Mittels
eines lichtempsindlichen Stosses sindet also eine

Uniwandlung von Licht in Elektrizität statt;

Unterschiede in der Beleuchtungsstärke, in der

Helligkeit und Farbe von Körpern werden in

Stromschwankungen und in elektrische Arbeits

leistung Hmgesetzt.

Bei den sehenden Maschinen is
t die Einrich

tung der Apparatur jener der menschlichen Ge-

sichtsempsindung genau angepaßt. Wir ersetzen
das Leben durch den elektrischen Strom, das

Licht durch eine elektrische Lampe, das Auge bzw.
die Netzhaut durch einen lichtempsindlichen Stoss,

den Sehnerv durch elektrische Leitungen, das Ge

hirn durch ein Meßinstrument sür Stromstärken,

Mit 2 Abbildungen.

die Gesichtsempsindung, bzw. deren Kundgabe

schließlich durch Umsetzung der Lichtwirkung in

mechanische Arbeit.
Der wesentlichste Teil einer sehenden Ma

schine is
t

ossenbar die lichtempsindliche Substanz;

si
e

is
t das elektrische Auge. Da das Selen an

Lichtempsindlichkeit alle anderen Stosse über

trisst, wird es sast ausschließlich zur Konstruk
tion der sehenden Maschinen verwendet. Das
Selen, ein chemisch einsacher Stoss, ein Element,

besitzt die merkwürdige Eigenschast, daß seine
Leitsähigkeit sür den elektrischen Strom bei Be
lichtung beträchtlich steigt. Im Dunkeln setzt das
Selen dem Durchgang des elektrischen Stromes
bedeutenden Widerstand entgegen; sallen aber

Lichtstrahlen aus eine Selenzelle, so nimmt ihre
elektrische Leitsähigkeit den 10-, ja l00sachen Wert
an, d. h. der durch die Selenzelle gehende Strom
wird mit dem Aussallen des Lichtes, je nach
der Lichtstärke, 10-, ja IWmal so groß als vor

her. Schickt man einen konstanten Strom durch
eine Selenzelle und belichtet si

e mit Licht von

wechselnder Stärke, so rusen alle Änderungen
der Lichtstärke. entsprechende Stromschwankungen

hervor.

Im Handel erhält man das Selen gewöhn
lich als rotes Pulver oder in schwarzen Stan
gen. Die Technik benützt es in Form von Se
lenzellen, die im allgemeinen in zwei Typen her
gestellt werden, entweder als Drahtzellen oder
als gravierte Zellen. Zur Herstellung einer

Drahtzelle überzieht man ein Porzellan- oder
Specksteintäselchen aus einer Seite mit einer sehr
dünnen schwarzen Selenschicht. Am einsachsten
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geschieht dies dadurch, daß man das Täselchen

aus über 217° O erhitzt und es mit einem Selen

stäbchen bestreicht. Hernach werden zwei seine

Platindrähte in sehr geringem Abstande parallel

zu einander mittels einer Wickelmaschine daraus
ausgewunden, wie es aus Abb. 1 ersichtlich ist.
Am besten erwärmt man das Täselchen und die

Drähte während dieses Versahrens etwas, weil
dann die Drähte teilweise in die Selenschicht ein-

Abb. I. Draht-Selenzelle.

schmelzen, so daß si
e

sich bei der nachsolgenden

Präparation nicht so leicht verschieben können.

Das Selenpräparat, das jetzt ein schwarzes gla
siges Aussehen hat, is

t

nämlich in diesem Zustand

nicht lichtempsindlich. Um es in den graukristal

linischen lichtempsindlichen Zustand überzusühren,

erwärmt man es langsam aus 200— 215« O in

einem Lust- oder Ölbad, erhält es eine

oder mehrere Stunden aus dieser Temperatur
und kühlt es dann allmählich ab. Eine gravierte

Selenzelle erhält man, wenn man ein Täselchen
aus ungebranntem Naturspeckstein aus einer

Seite mit einer dünnen Platinschicht überzieht,
die man durch eine in der aus Abb. 2 ersicht
lichen Weise verlausende Trennungslinie in zwei
gleiche Teile teilt. Hieraus bringt man eine
dünne Selenschicht aus, die die beiden Platin
schichten wieder verbindet. Bei der gravierten

Zelle wird der ^Pol der Stromquelle mit der
rechten, der —Pol mit der linken Hälste des
Platinbelags verbunden oder umgekehrt, so daß
der Strom durch die Selenschicht von einem zum
andern Pol übergeht. Bei der Drahtzelle wird
jeder Draht mit einem Pol verbunden. Zum Ge
brauch werden die Zellen in lichtdicht verschließ
bare Kästchen eingeschlossen.

Die hohe Lichtempsindlichkeit des Selens
wäre sür die Technik von höchster Bedeutung,
wenn sich nicht eine recht störende Eigenschast
hinzugesellte. Bildet man nämlich einen Strom
kreis aus einer Stromquelle, einem Galvano
nieter und einer Selenzelle, und belichtet diese mit
einer konstanten Lichtquelle, so nimmt die Leit

sähigkeit bzw. Stromstärke nicht sosort ihren

höchsten Wert an, vielmehr is
t die Zeit, inner

halb der sie das Maximum erreicht, von Fall
zu Fall außerordentlich verschieden. Ebenso tehrt
nach beendeter Bestrahlung die Stromstärke nicht

sosort aus ihren ursprünglichen Dunkelwert zu
rück, sondern nähert sich ihm nach der Verdun

kelung erst rasch, dann langsamer. Gerade dieses

Nachkriechen der Selenzellen nach der Verdun

kelung wirkt recht störend, da bei mehreren aus
einandersolgenden Belichtungen jede Lichtwir
kung durch die vorhergehende derartig beeinslußt
wird, daß zuverlässige Messungen der Lichtstär
ken aus diesem Wege unmöglich sind.

Da diese Eigenschaft, die man Trägheit
nennt, den Wert des Selens sür praktische

Zwecke wesentlich herabsetzt, hat man versucht,

si
e

durch geeignete Mittel nach Möglichkeit
zu verringern. In sehr sinnreicher Weise

hat dies Pros. Dr. Korn sür seine Bildtelegra-
phie durch sein Kompensationsversahren erreicht.
Der Ersinder der sehenden Sortiermaschine,
A. W e i g l , benützt zur Beseitigung der Trägheit
eine Verbindung von zwei Selenzellen, die gegen
einander geschaltet sind und kurz hinter einander

gleich kurz belichtet werden. Dadurch wird er

reicht, daß der Zeiger des Meßapparates bei

jeder Lichtwirkung rasch ausschlägt und bei Ver

dunkelung sosort wieder aus den Nullpunkt zu
rückgeht.

Weigl is
t es gelungen, die Lichtempsind-

lichkeit des Selens in neuartiger Weise aus

zunützen: Zur Sortierung von Körpern

nach Farben. Eine derartige Sortierung is
t

bei vielen Natur- und Kunstprodukten ersorder
lich Weigl bewirkt si

e dadurch, daß er die zu

sortierenden Körper der Reihe nach in den

Stiahlengang einer konstauten Lichtquelle bringt,
wo si
e je nach ihrer Farbe niehr oder weniger

Abb. 2
.

Gravierte
Seienzelle.

Licht reslektieren. Die reslektierten Strahlen sal
len aus eine Selenzelle und verursachen ihrer
Lichtstärke entsprechende Änderungen der Leit

sähigkeit des Selens bzw. der Stromstärke. Da

durch werden verschiedene jKmlakte geschlossen

und die zu sortierenden Körper in die ihrer Farbe
entsprechenden Fächer besördert.

Im einzelnen hat die Weiglsche Sortier
maschine solgende Einrichtung. Ein großer Ver
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teilungstrichter versorgt eine größere Anzahl von

Einzelgängen mit dem zu bearbeitenden Ma-
terial. Aus dem Fülltrichter jedes Einzelgangs
werden die Körper einzeln in bestimmter Lage
und zu bestimmter Zeit an ein Meßsenster ge

schasst und dort eine Zeitlang sestgehalten. Das

Meßsenster wird dauernd von einer starken Licht
quelle beleuchtet. Je nach Helligkeit und Farbe
reslektiert der am Meßsenster sestgehaltene Kör-
per die ihn tressenden Strahlen der Lichtquelle

stärker oder schwächer aus eineSelenzellenkombiua-
tum. Dadurch entstehen in demStromkreis, dem die

Selenzellen angehören, stärkere oder schwächere
Stromstöße, die ein Zeigergalvanometer zu ent

sprechend weitem Ausschwingen bringen. Die je
weilige Zeigerstellung gibt den Farbenwert des
im Meßsenster besindlichen Körpers an. In die
ser Stellung wird der Galvanometerzeiger aus
eine unter ihm besindliche Kontaktstelle gedrückt.

Dadurch wird ein besonderer Stromkreis geschlos

sen und eine Sortierkapsel betätigt. Mit Stroni-
schluß wird das der Farbe des Körpers ent

sprechende Auslausrohr der Sortierkapsel ge-

össnet und der Körper hineinbesördert. Die Zahl
der Kontaktstellen richtet sich nach der Anzahl
der Sortiersarben. Die zur Besörderung der

gleichsarbigen Körper bestimmten Auslausrohre
aller Einzelgänge vereinigen sich in je ein ge

meinsames Sammelrohr, das das sortierte Ma
terial in das sür seine Farbe bestimmte Sammel

gesäß leitet. Hat der zu sortierende Körper das

Meßsenster verlassen, so wird sogleich der nächste
herangesührt, woraus sich der Arbeitsvorgang

wiederholt.
Wenn man bedenkt, daß die Sortierarbeit

alter Art in vielen Fällen ziemlich unhygienisch

is
t

(Berühren der Körper mit den Fingern!), so

wird man das Erscheinen der selbsttätigen Far
bensortiermaschinen schon vom gesundheitlichen

Standpunkt aus warm begrüßen. Abgesehen da
von bringt die Weiglsche Maschine aber auch
wirtschastliche Vorteile mit sich, die einmal im

Fortsall der sür derartige Arbeiten bisher ge

zahlten Lohnsummen und zweitens im Freiwer
den vieler tausend Arbeitskräste sür andere, pro

duktivere Arbeiten liegen.

praktische Kleinigkeiten.
Unsere Bahnhossuhren bilden

einen der anschaulichsten Beweise
sür die an dieser Stelle schon mehr-
sach betonte Tatsache, daß unser
Zeitalter trotz allerFortschritte der
Zivilisation in vielen Dingen noch
recht unpraktisch ist. Was will
ich sehen, wenn ich aus die Bahn-
hossuhr schaue? Natürlich doch,
wieviel Minuten mir noch bis
zum Abgang meines Zuges blei-
den, wieviel Minuten ich noch
aus die Ankunst eines Zuges war
ten muß. Während also bei der
gewöhnlichen Uhr die Stunde
im Vordergrund des Interesses
steht, interessiert bei der Bahn-
hossuhr zunächst die Minute,
während die Stunde erst in
zweiter Reihe kommt. Es liegt
nahe, diesem Umstand dadurch
Rechnung zu tragen, daß man die

Bahnhossuhren mit Zisserblät
tern versieht, aus denen die Mi
nutenzissern das Bild beherrschen,
während die Stundenzahlen zu-
rüektreten. Man hat auch schon
mehrsach Versuche in dieser Rich.

den Weg versperrt. Für den
Fall, daß darin eine Änderung
eintritt, sei das in Abb. 1 gezeigte
Zisserblatt, ein amerikanischer
Entwurs, der geneigten Beach-
tung der maßgebenden Kreise
empsohlen. Die Stundenzissern
im innern Kreis sollen außer
durch die Größe noch durch die

Farbe von den Minutenzahlen
unterschieden werden. Das Se-
kundeuzisserblatt is

t

eine Beigabe,
die sür den Bahnhossdienst Be-
deutung hat.
Die kleine Neuerung, die

Abb. ^ vorsührt, gehört im
Grunde in das gleiche Kapitel.
Sie soll der schmerzlichen Erwar-
tung ein Ende bereiten, die so ost
den spät in der Nacht in einem
sremden Städtchen eintressenden
Reisenden quält, wenn er vor der
Türe eines Gasthauses steht und
nicht weiß, ob der Psörtner sein
Läuten hört oder nicht. Gewiß-
heit darüber erlangt man ja erst,
wenn die Viertelstunde vergangen
ist, die der dienstbare Geist in der

tung gemacht, doch hat sich der Regel braucht, um in seine Kleider
Gedanke bis heute noch nicht
durchgesetzt, vermutlich weil die
Tradition, das „gute Alte", ihm

zu schlüpsen und aus den Dach
bezirken :^es Hauses herniederzu
steigen. Und diese Viertelstunde

Mit N Abbildungen.

dehnt sich ost elend lang. Um
die darin liegende Pein wenig
stens etwas zu vermindern, ist ein
Ersinder aus den glücklichen Ge
danken gekommen, die Nachtglocke
mit einer Einrichtung zu verbin
den, die aus elektrischem Wege
Antwort aus das Össnung hei
schende Läuten gibt. Es handelt
sich um eine einsache Signalvor-
richtung, die jeder Elektrotech
niker herstellen kann. Sie wird
von der Psörtnerstube aus durch
Druck aus einen Knops betätigt,

sobald der Psörtner das Läuten
vernimmt, und bewirkt, daß in
einer über dem Druckknops der
Nachtglocke liegenden Össnung ein

Täselchen erscheint, das das ver-
heißungsvolle Wort „Kommt"
oder ein ähnliches Zeichen ent
hält. Arzte, Apotheker, Hebam
men, Telegraphenäniter usw.
werden von dieser Einrichtung
gleichsalls vielsach Gebrauch
machen können.
Leser, die Zimmergymnastik

treiben, werden sich sür die in
Abb. 3 veranschaulichte Ersin
dung interessieren: eine Hantel^
deren Gewicht beliebig vergrößert
oder verringert werden kann. Die
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beiden Kugeln sind nicht, wie

sonst üblich, massiv, sondern aus

zwei ineinandersteckenden Hohl-
kugeln zusammengesetzt, die sich,

sobald man die Muttern an den
Enden der Achse löst, umeinander

Abb. 1. Minuten-Zisserblatt sür
Bahnhossuhren.

drehen lassen. Aus diese Weise
läßt sich eine Ossnung in der
äußeren Hohlkugel mit einer
gleichen Össnung in der in-
neren zur Deckung bringen, so
daß der Hohlraum mit Sand oder

Abb. 2. Nachtglocke mit
Antwortsignal.

Schrot gesüllt werden kann. Je
nachdem man die Füllung größer
oder geringer bemißt, läßt sich
das Gewicht der Hantel zwischen
N/s und lS beliebig abstusen;

sie läßt sich also nach und nach
immer schwerer machen, wie es
der sortschreitende Übungsgang

ersordert.

Abb. s. Zum Füllen mit Sand oder
Schrot eingerichtete Hanteln.

Krastsahrer seien aus eine
neue Autobrille ausmerksam ge

macht, die die Firma Jul. Fa-
ber in Stuttgart in den Handel

bringt. Form und Einrichtung
ergeben sich aus Abb. 4. Die Glä
ser sind geschlissen und unterschei-

Abb. 4. Die Faversche Autobrille.

den sich daher wesentlich von den

sonst bei Autobrillen üblichen un
geschlissenen Gläsern, die ost

Schlieren und Blasen enthalten.
Die Ohrteile haben Lackröhren
überzug, was einen angenehmen

Abb. S. Elektro-Ventilator zum Lüsten
geschlossener»rastwagen.

weichen Sitz bewirkt. Das ost
mals lästige Gummiband sällt
sort. Das Auge ist, da die Gläser
insolge ihrer Form nach unten
gut abschließen, gegen das Ein
dringen von Fremdkörpern ge

schützt. Oben und an den Seiten

is
t die Brille ossen; ein Anlausen

der Gläser is
t

daher ausgeschlos-

Abb. S. Wie man Korkstöpsel aus ein-
«che Weise sicher besestigen kann.

sen. Die hellgelbe oder grau
grüne Farbe der Gläser ermög
licht auch bei zerstreutem Licht ein
kontrastreiches Sehen, was sür
den Fahrer von großer Bedeu
tung sein kann; serner schützt die
Färbung der Gläser gegen ultra
violette Strahlen. Wie wir
hören, is

t

die Brille mehrsach aus
großen Fahrten ausprobiert und
glänzend begutachtet worden.

Ihre Zweckmäßigkeit scheint dem
nach bewiesen zu sein.

Gleichsalls sür Krastsahrer
von Interesse is

t die in Abb. S

skizzierte sranzösische Neuerung:
ein kleiner elektrischer Ventilator
zur Lüstung geschlossener Auto
mobile. Er wird im Innern des

Abb. 7
.

Hut mit Taschen im Hutband,
praktisch sür Angler.

Wagenkastens, in der Nähe eines
Fensters besestigt und is

t

so einge
richtet, daß er um eine senkrechte
Achse gedreht, sowie um eine wag

rechte geneigt werden kann. In
solgedessen läßt sich der Lust
strom aus jede beliebige Stelle

Abb. «. „Teesir".

des Wagens richten. Der zum
Antrieb dienende Elektromotor

is
t vollständig eingekapselt. Die

Ventilatorslügel sind in der üb
lichen Weise von einem in unserer
Abbildung nicht gezeichneten

Drahtkorb umgeben, so daß Ver
letzungen ausgeschlossen erschei
nen. Energieverbrauch und

Raumbedars sind gering.

Abb. 9
.

Klosettsttz mit elektrischer
Sterilisier-Einrichtung.

Abb. 6 zeigt, wie man einen
Kork mit einsachen Mitteln so in
einer Flasche besestigen kann, daß
er sich nicht von selbst zu lösen
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vermag. Man steckt zwei krästige
Stecknadeln kreuzweise hindurch,
und zwar so, daß die Köpse aus
dem Rande des Halses liegen,

während die Spitzen ein Stück

Abb. I«. Möbelrollen, die beim
Anrucken nicht schrammen.

weit in die Flasche hineinragen.
Das Versahren empsiehlt sich be
sonders sür Fläschchen, die man
in der Rock- oder Reisetasche mit
sich sührt. Es läßt sich indessen
nur in solchen Fällen verwenden,
wo man es mit die Nadeln nicht
angreisenden Flüssigkeiten zu tun
hat.
Jeder, der in seinen Muße-

stunden angeln geht, wird über
kurz oder lang sinden, daß seine
Joppen- und Hosentaschen kaum
ausreichen, alle die Kleinigkeiten
auszunehmen, die man zur Aus
übung des Angelsports braucht.
Packt man die Taschen zu voll,
so is

t ein Durcheinander die

Folge, das später große Zeitver
luste hervorrust und ost sogar,
wenn man nämlich Angelhaken in
den Taschen trägt, ernstliche Ver
letzungen verursachen kann. Die
ser Umstand hat einen ersinde-
rischen Angler veranlaßt, sein

Hutband nach Abb. 7 durch Quer-
nähte in eine Anzahl Täschchen
zu teilen, in denen er Angelhaken,
Roßhaare und andere Kleinigkei
ten unterbringt, so daß sie jeder

zeit zur Hand sind, wenn sie be
nötigt werden.
„Teesix", die kleine Vorrich

tung zum Bereiten einer Tasse

Tee oder Kassee, die wir in Abb. 8

sehen, hat den gebräuchlichen Tee
lösseln und Tee-Eiern gegenüber
den Vorteil voraus, daß der aus
der Tasse liegende Deckel, an dem
ein Tee-Ei hängt, den Innen-
raum abschließt, so daß das Aro
ma nicht verloren geht. Dadurch
wird der Wohlgeschmack des Ge
tränks wesentlich gesteigert. Der
Deckel is

t in der Größe so gehal
ten, daß er aus die meisten Tas
sen paßt. Bezugsquelle is

t die

irma Kudell u. Brandt in
öln-Nippes.
Der bekannten Tatsache, daß

die Benutzung össentlicher Klo
setts recht unhygienisch ist, weil
man nie weiß, ob nicht einer der

srüheren Besucher unter einer an

steckenden Krankheit litt, trägt
eine kleine Ersindung Rechnung,
die kürzlich unter Nr. 270 773 in
Deutschland patentiert worden ist.
Es handelt sich um einen Klosett
sitz, der nach jeder Benützung
sterilisiert werden kann, und zwar
aus einsachste Weise: durch elek

trische Erhitzung. Der Sitz is
t an

seinem als Sitzsläche dienenden
Teil mit einem Metallbelag ver
sehen, der durch zwei Anschluß
drähte mit einer geeigneten
Stromquelle verbunden wird
(vgl. Abb. 9). Schließt man den
Strom, so erhitzt sich der Belag
und tötet alle vorhandenen Keime
ab. Selbstverständlich muß dasür
gesorgt werden, daß bei einge
schaltetem Strom die Benutzung
des Klosetts unmöglich ist. Ent
sprechende Vorsichtsmaßregeln
lassen sich leicht tressen.
Abb. 10 zeigt eine neuartige

Möbelrolle, die den allen vorhan
denen Konstruktionen eigenenMan-
gel, beim Anrücken den Boden zu
zerkratzen, nicht besitzt. Die wag
rechte Achse der Rolle läust in
einer etwas gebogenen Führung,
deren höchsten Punkt sie in der
Ruhelage einnimmt. Rückt man
das Möbelstück an, so stellt sich

die Rolle durch ihre senkrecht?
Achse in der entsprechenden Rich--
tung ein, während sich zugleich
die wagrechte Achse in ihrer Füh
rung bewegt. Dadurch wird ein.

Abb. II. Einsache Webläsevorrtchwno.,
Lötrohrerlatz.

allmähliches Anrollen erreicht
und das Schrammen aus der Un
terlage vermieden.

Zum Schluß noch eine kleine
Anleitung zur Herstellung einer
einsachen Vorrichtung, die in vie
len Fällen das Lötrohr ersetzen
kann. Man nimmt ein Fläsch
chen ^

.

lAbb. 11), das eine mög
lichst große Bodensläche besitzt,

süllt es zur Hälste mit Brenn
spiritus, verschließt es mit einem
Korkzapsen, durch den ein recht
winklig umgebogenes Glasrohr L

sührt, stellt es aus ein Drahtnetz
oder eine Asbestplatte, die aus
einem Dreisuß aus Eisendraht
liegt, und bringt eine Spiritus
lampe oder eine Kerze O darunter
an. Einige Zentimeter vor der
Mündung von L wird eine zweite
SpirituslampeD ausgestellt, zweck
mäßig aus einem von dem Drei
suß abzweigenden Träger, der an
seinem sreien Ende ein Dreieck
bildet. Unter der Wirkung der
Flamme O verwandelt sich der in

^
.

enthaltene Alkohol allmählich
in Damps, der unter einem ge

wissen Druck dem Rohre L ent
strömt, sich an der Flamme 0 ent
zündet und sie zugleich zur Seite
bläst, so daß eine lange, spitze

Gebläseslamme entsteht. H.G.

öchilowskqs Nreiselfahrzeuge.
von Hans Hermig.

Es war eine ausregende Sache, als vor etwa

mehr als einem halben Jahrzehnt der englische
Ingenieur Brennan und der deutsche Verleger
August Scherl mit den Modellen von Eisen

bahnen hervortraten, deren Fahrzeuge nur aus
einer einzigen Schiene liesen. Sonderausstellun
gen wurden veranstaltet, Probeaussührungen gr-

Mit 5 Abbildungen.

macht und ganze Bücher mit Zukunftsträumen
in die Welt geschleudert. Nimmt man heuir

solch ein mit bunten Phantasiebildern angesM-
tes Buch zur Hand, um darin zu blättern, so

mutet es an, wie ein altgewordener Schmetter-

ling, dem längst aller Farbenstaub von den Flu-
geln hinweggewaschen worden ist. Wo is

t die
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Riesenumwälzung im Verkehrswesen geblieben,
die damals vorhergesagt wurde? Nichts von je
nen Prophezeihungen hat sich ersüllt. Wohl aber

hat sich die alte Lehre bestätigt, daß im Eisen-

Trotz dieser vorläusigen Mißersolge is
t der

grundlegende Gedanke, aus dem Scherl und
Brenn an sußten, durchaus nicht tot; er wird
auch nicht sterben, solange es noch geistreiche In-

Ädb. ,. Schtlowslus Einschtenenwagen.

bahnwesen nur die langjährige Ersahrung der

Praxis ein Urteil zu bilden erlaubt, und nicht
die noch so sicher austretende technische Phan
tasie. Bei der Brennanschen Einschienenbahn

zeigte schon die Aussührung aus der englisch
japanischen Ausstellung in London, daß ein Fah
ren von auch nur wenigen Stunden nicht möglich
war, weil die wichtigsten Teile versagten. Und
ein größerer Versuch in Amerika mußte bald
als hossnungslos ausgegeben werden. Scherl,
dessen Bauart sich von der B r e n n a n s dadurch
unterschied, daß die Gleichgewichtskreisel sich um

genieure gibt. Man wird immer wieder zu er
kennen suchen, wo die Fehler der verlassenen
Bauarten lagen, und trachten, si

e

aus irgend

eine Weise zu vermeiden.

Neuerdings hat ein russischer Ingenieur, na

mens Schilowsky, das Problem wieder ausge
nommen. Er gibt dem Verdienste Brennans
die Ehre, dessen glänzende Versuchsergebnisse er

mit Nutzen verwertet hat ; dabei glaubt er einige

Schwierigkeiten, über die der Engländer zu Falle
kam, überwunden zu haben. Schilowsky hat seine
Fahrzeuge, einen Schienenwagen und ein Auto-

Adb. 2
.

Schtlowsly« Kreisel-Krastwagen.

eine wagrechte, statt wie dort senkrechte Achse
drehten, erging es nicht besser. Seine Berliner

Versuche wurden zwar in Neuyork wiederholt,
aber zu einer industriellen Ausnutzung kam es

ebensalls nicht.

mobil, in London vorgesührt. Der Schienen
wagen, den uns Abb 1 zeigt, ruht mit zwei zwei
rädrigen Drehgestellen aus einer einzigen Schiene.
Das Automobil, dessen Aussehen Abb. 2 ver
anschaulicht, gleicht mit seinen zwei Rädern
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durchaus einem mit breiten Sitzen versehenen
Zweirad.
Der Kernpunkt des ganzen Systems is

t der,

daß das Gleichgewicht des Fahrzeugs gegen seit-
liches Umkippen selbsttätig durch einen schnell

umlausenden Kreisel erhalten wird. Dies be-

ruht aus einer physikalischen Eigenart der Krei-
sel, nach seitlichen Anstößen immer wieder in

ihre srühere Lage zurückzukehren. Will man sich
diese Wirkung aus ein Fahrzeug klar machen,

so denke man sich eine kleine Plattsorm, die von

zwei hintereinander lausenden Rädern getragen
wird. Stellt man si

e

aus den Tisch, so wird si
e

nach der einen oder der anderen Seite umkippen.
Bringt man dagegen aus der Plattsorm ein sestes
Gestell an, in dem sich ein Kreisel dreht, so wird
das Wägelchen zunächst eine Zeitlang ausrecht
stehen bleiben, dann bei allmählicher Verringe
rung der Umdrehungsgeschwindigkeit des Krei

sels sich aus die eine Seite neigen, und in dem

Augenblick gänzlich umsinken, wo die Kreiselge

schwindigkeit nicht mehr nennenswert ist. Die
Dauer des Gleichgewichtszustandes hängt von
der Ansangsgeschwindigkeit ab, mit der der Krei

se
l

ausgezogen wurde.

Uni die Grundlage aller dieser Kreiselbahn-
systeme zu verstehen, vergegenwärtige man sich

zunächst genau, was eigentlich ein Kreisel ist.
Im allgemeinsten Falle versteht man darunter
einen schweren Körper, der aus lauter um eine

gerade Linie als Achse beschriebenen Kreisen er

zeugt wird, beispielsweise einen Zylinder, einen

Kegel, eine Kugel, oder auch einen Körper, der

sichau5 Teilen der genannten Gebilde zusammen
setzt. Die Achse kann sich mit Ausnahme des
Punktes, mit dem si

e

aus der Unterlage ruht,

srei im Raume bewegen oder einstellen. Man
hat nun, wenn der Kreisel ausgezogen ist, zu
beobachten, wie sich die Bewegung um den

Schwerpunkt des Systems gestaltet. Für diese
Betrachtung nehmen wir Abb. 3 zu Hilse, in
der <

Z

der Kreiselkörper, 0 sein Schwerpunkt und

X die Achse ist, um die sich der Kreisel im Sinne
des Pseiles dreht. Versetzt man der Achse X

einen senkrecht zur Achse gerichteten Stoß

d
.

h
. bringt man si
e unter den Einsluß einer

hestigen Krastwirkung, die aber nur einen Augen
blick dauert, so wird sich eine Drehung um die

Achse ^ einzustellen versuchen. Ein im Ruhe
zustand besindlicher Körper würde einsach der
Wirkung dieses Stoßes solgen. Anders verhält
sich das Kreiselsystem. Seine Achse gerät in
Schwingungen und beschreibt den Mantel eines

Kegels, der als obenliegende Grundsläche eine
kleine Ellipse hat, die in einer zur Achse X

senkrecht angeordneten Ebene liegt. Die Ellipse
wird um so kleiner aussallen und um so schneller

umschrieben sein, je größer die Geschwindigkeit

der Kreiseldrehung ist. Die Achse läßt sich nur
sehr wenig aus ihrer ersten Ansangslage ver
drängen und sucht so schnell wie möglich nach
Beschreibung einer Reihe von Ellipsenschwingun

gen wieder ihre alte Lage einzunehmen. Der
Kreisel sorgt also sür die Standsestigkeit der

Achse X.
Eine ganz andere Wirkung tritt ein, wenn

statt des Stoßes eine dauernde seitliche Krast^
im Punkte angreist. Wäre X nicht die Achse
eines bewegten Kreisels, sondern die eines sesten
ruhenden Körpers, so würde si

e

einsach derWir
kung dieser Krast ^t? solgen, und zwar genau
in der Richtung der Wirkung. Wenn also der

Punkt 0 sestgehalten wäre, so würde sich die

Achse um den sesten Punkt (
)

zu drehen beginnen,

und zwar in einer Ebene D^? um die zu X senk
recht stehende Achse 0V. Die Kreiselwirkung läßt
jedoch eine ganz andere, unerwartete Erscheinung

zur Geltung kommen, die in Abb. 4 dargestellt

ist. Die X-Achse bewegt sich in einem rechten
Winkel zur Richtung der Krast ? und setzt sie
in eine gleichsörmige Drehung um die zu H.k'
parallele Achse 02 um. Der Sinn, in dem sich
die Achse X neigt, hängt wesentlich von dem Sinn
der Kreiselumdrehung ab. Die Geschwindigkeit

dieser seitlichen Bewegung is
t proportional der

Krast k
',

umgekehrt proportional der Geschwin
digkeit der Kreiselumdrehung und dem Trög-

heitsmoment des Kreisels in der Krastrichtung.
In Wirklichkeit is
t die Sache allerdings nicht
ganz so einsach, sondern die seitliche Bewegung

nimmt nur im Mittel die angegebene Richtung
an, während sie im einzelnen in kleinen ge
krümmten Linien schwingt, wie dies aus Abb. 4
angedeutet ist.
Die Wirkung hat übrigens auch ihre Uni-

kehrung, d
.

h., wenn man dem Kreisel eine seit

liche Bewegung um die Achse 02 auszwingt, so

erzeugt er im Punkte ^ eine der Krast gleiche,

aber umgekehrt gerichtete Kraft ^.k".

Die zur Beobachtung dieser Wirkungsweise
nötige Lagerung des Kreisels wird durch Abb. 5

verdeutlicht. Prüst man, was mit einem so ge

lagerten Kreisel vorgehen würde, der wie in
Abb. 5 aus einem einschienigen Fahrzeug mon
tiert ist, so ergibt sich solgendes.
Das Fahrzeug soll zunächst gerade, im

Gleichgewicht, stehen. Der Kreisel is
t

so daraus
angebracht, daß sich seine X-Achse srei in der
Ebene X0^5 bewegen kann. Neigt sich nun das
ganze Fahrzeug aus eine Seite, so steht es unter
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dem Einsluß der Schwerkrast, die es um die

Achse RR, zu kippen suchen wird. Ohne den Kreisel
würde das Umsallen unvermeidlich sein. So aber

erhält die Kreiselachse eine Krastwirkung in der
Ebene X02. Der Kreisel sucht nach dem Ge-
sagten seitlich in der Ebene X0V zu entweichen,
indem sich X nach ^ hin zu neigen sucht. Diese
erzwungene Ausweichbewegung erzeugt eine Ge

genwirkung, die genau gleich is
t der Krast, die

ursprünglich die Neigung des Wagens um die

Achse RK, hervorries, aber entgegengesetzte Rich
tung hat. Die Wirkung dieser umkippenden Krast
wird also ausgehoben! Dabei is

t

jedoch zu be

denken, daß die kippende Krast erst ausgetreten

sein muß, ehe ihre Wirkung durch das Arbeiten

räder eingreisen. Im allgemeinen, d
.

h
. im ge

wöhnlichen Zustand, sindet kein Eingriss statt.
Die Zahnräder sind an je einem sehr empsind

lichen Pendel angebracht, das ans alle Schwan
kungen des Fahrzeugs aus der senkrechten Lage

sosort anspricht. Tritt eine derartige Schwan
kung ein, so kommt die Schnecke mit dem ent

sprechenden Zahnrad in Eingriss und setzt es

in Umdrehung. Der Eingriss beschleunigt dann
die Ausweichbewegung des Kreisels und bringt

so als Rückwirkung die Gegenkrast sür das Um-

kippmoment hervor. Sowie die Kreiselachse wie
der in die senkrechte Lage kommt, hört der Ein
griss aus. Damit is

t die gewünschte Wirkung

erreicht.

Abb. ». Abb. 4
.

des Kreisels beseitigt wird. Soll die ausrichtende
Krast schon srüher eingreisen, so muß die Aus
weichbewegung des Kreisels vorweggenommen
werden. Um dies zu erreichen, benutzt Schi-
lowsky die Schwerkrast des Kleiselsystems, in
dem er es nach Art eines unstabilen Pendels

so anbringt, daß die Achse der Ausweichbewe
gung unter dem Schwerpunkt des Ganzen hin
durchgeht. Machte man es nmgekehrt, so würde

das unweigerlich das Umkippen des Fahrzeuges

zur Folge haben.
Die sich aus dieser Einrichtung ergebenden

Erscheinungen sind außerordentlich verwickelt.

Die Einrichtung muß so abgestimmt sein, daß
die Bewegungen, mit denen das Fahrzeug hin
und her schwingt, schon im Augenblick ihres Ent
stehens unterdrückt werden; andernsalls wäre
das Fahrzeug unbrauchbar.
Die nötigen Vorbedingungen sür ein derar

tiges Arbeiten hat Schilowsky durch einen
sehr geistreichen Mechanismus geschassen. Die

Achse seines Kreisels trägt nämlich eine Schraube
ohne Ende, die sich mit ihr dreht. Diese Schraube
oder Schnecke kann in zwei verschiedene Zahn-
r.i. in. i.

Abb. s.

Eine der größten Schwierigkeiten beim Ein
schienensystem is

t das Durchsahren der Krüm

mungen. Schilowskys Anordnung scheint hier
besriedigende Ergebnisse zu erzielen, obwohl der

Ersinder große Hindernisse überwinden mußte,
wenn das Fahrzeug die Krümmung in demselben
Sinne durchlies, in dem sich die Umdrehung des

Kreisels betätigt. Mit der größeren Fahrge
schwindigkeit wachsen diese Hindernisse, und so

mußte sich Schilowsky bis jetzt mit kleineren
Geschwindigkeiten begnügen.

Abb. 1 zeigt das Modell eines Einschienen-
wagens mit Kreiselwirkung nach der Bauart
Schilowsky. Die Zugkrast gibt ein Motor-
getriebe, das gleichzeitig den Kreisel in gleich
mäßige Umdrehung versetzt. Bei einer anderen
Aussührung wird der Zug von einer Danwsloko-
motive bewegt, mit der ein Kreiselsahrzeug ge
kuppelt ist. Mit Hilse einer besonderen, von
Schilowsky erdachten Kuppelung kann man mit

jedem Kreiselsahrzeug bis zu süns gewöhnliche
Fahrzeuge kuppeln und aus diese Weise ganze

Züge zusammensetzen.
Eine zweite Anwendung der Schilowskyschen
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Ersindung zeigt uns das zlveirädrige Automobil
in Abb. 2, das im Aussehen einem gewöhnlichen

sechssitzigen Tourenwagen gleicht. Die Räder

haben Pneumatikbereisung. Das Kreiselsystem
und die Pendel sind in einem Kasten zwischen den
vorderen Sitzpaaren eingeschlossen. Getrieben

wird der Wagen durch einen Petroleummotor,
der gleichzeitig den Kreisel bewegt. Das Ge

wicht de« Kreisels macht den zehnten Teil des
Wagengewichtes aus; die Leistung, die er bean

sprucht, beträgt nur 1,25 ?8; die Zahl der Um
drehungen beläust sich aus 12(X) in der Minute.
Bei kleinen Weghindernissen beansprucht der

Kreisel keinerlei Eingreisen von Hand. Ersetzt
man die Pneumatikräder durch solche mit dop
peltem Spurkranz, so kann man mit dem Wagen

aus einer der Schienen eines Eisenbahngleises

sahren. ^
Die Vorteile dieser Bauart liegen in sol

gendem: Alle Seitenschwankungen auch aus den

schlechtesten Wegen werden unterdrückt, wodurch

Die Angrisse, denen ein Kriegsschiss ausge-
setzt ist, sind im wesentlichen zweierlei Art. Je
nach der Art der zur Verwendung gelangenden
Angrisssmittel unterscheiden wir Geschütz an-
grisse und T orpedo- und Minenangrisse.
Übereinstimmend im Endziel, der Vernichtung des
Gegners, wenden sich jene vorzugsweise gegen den
über Wasser liegenden Teil des Schisses, diese
ausschließlich gegen das Unterwasserschiss. Der
artilleristische Angriss sucht zunächst die Kamps

krast des Gegners, soweit sie in der Stärke seiner
Geschützbewassnung und den technischen Mitteln
zu ihrer umsassenden Ausnutzung zur Geltung
kommt, möglichst weitgehend zu erschüttern. Erst
die Niederkämpsung des Gegners gibt meist die
Möglichkeit, durch geeignete Verwendung aller
versügbaren Angrisssmittel das seindliche Schiss
völlig zu vernichten. Im Gegensatz zum artille
ristischen Angriss richtet sich der Unterwasser
angriss von vornherein gegen den Lebensnerv des

seindlichen Schisses, seine Schwimmsähigkeit. Er
strebt also unmittelbar die völlige Beseitigung
des Gegners an. Eine dritte ihm hierin ähnliche
Angrissssorm, der Ramm stoß, der srüher in der
Taktik des Seekrieges eine wichtige Rolle spielte,
hat insolge der gesteigerten Reichweite und Durch
schlagskrast der Feuerwassen und der verbesserten
technischen Durchbildung des Schissskörpers, durch
die die Schwimmsähigkeit wesentlich vergrößert
worden ist, seine srühere Bedeutung völlig einge
büßt. Der sog. Ramm sporn, der heute noch
bei einigen Kriegsschissen zu sehen ist, dürste als

Wasse kaum noch anzusprechen sein. Er hat na
mentlich bei schnellen Zchissen mit scharser Vor
schissssorm mehr den Zweck, durch die Ermög-

sowohl die Ermüdung der Reisenden, als auch
die der Fahrzeugorgane vermindert wird. Die
Dauerhastigkeit des Motors wird erhöht, und man
kann leichtere Baustosse verwenden. Die Lei
stung der Zugkrast wird vermindert, wodurch
man an Krast und Breuustoss spart. Bei glei

cher Leistung wie bei einem vierrädrigen Wagen
kann man einen weniger krästigen Motor ver
wenden. Das Fahrzeug vermag aus den engsten
Wegen zu sahren.
Das in unserer Abbildung gezeigte Auto

mobil hat in London mehrere Versuchssahrten
durchgemacht, und zwar, wie es heißt, mit gutem
Ersolg. Ob eine dauernde Bewährung eintreten
wird, kann aber erst die Zukunst lehren. Das
Gleiche gilt sür Schilowskys Einschienenbahn-
system, das hisher nur in Modellen vorgesührt
worden ist. An die damit erzielten Ergebnisse
irgendwelche Folgerungen zu knüpsen, erscheint
durchaus versrüht. ,

Mit S Abbildungen.

lichung recht schlank auslausender Wasserlinien die

Widerstandsverhältnisse möglichst günstig zu be

einslussen.
Von den beiden bei Kriegsschissen in Frage

kommenden Hauptangrissssormen is
t der artille

ristische Angriss als der ältere und ursprünglichere
derjenige, der in natürlichem Zusammenhang mit
der Entwicklung der Angrissswassen selbst auch die
Entwicklung des Kriegsschisss als Träger dieser
Wassen am nachhaltigsten beeinslußt hat. Die
Wechselbeziehung zwischen Angriss und Deckung
kommt daher auch in der Entwicklung der Schutz-
und Trutzwassen der Kriegsschisse in charakteristi
scher Weise zum Ausdruck. Vor allem weist diese
Wechselbeziehung deutlich daraus hin, daß das

Maß der notwendigen Schutzmittel eines Kriegs
schisss durch die Art seines voraussichtlichen Geg
ners bestimmt ist. Den Niederschlag dieses Grund
satzes sehen wir in der Mannigsaltigkeit der
Kriegsschissstypen. Da jeder Typ ein mehr oder
weniger glückliches Kompromiß zwischen den ein
ander widerstrebenden Faktoren, die sür den je

weiligen Zweck eines Kriegsschisses bestimmend
sind, charakterisiert, werden notgedrungen auch die

Schutzmaßnahmen von Fall zu Fall nach Art und
Umsang verschieden sein müssen. Das im wesent
lichen sür den Geschützkamps gebaute, also beson
ders stark bewassnete Linienschiss wird ebenso wie
sein behenderer, aber kaum schwächerer Kamps
genosse, der schnelle Panzerkreuzer, andere Schutz
mittel erhalten müssen, als der zu Ausklärungs-

zwecken dienende, schwach bewassnete, aber schnelle
Kreuzer oder das noch schwächer armierte, weil
nur sür den Kolonialdieust verwendete Kanonen
boot oder gar das nur in überraschendem Angriss

Der Panzerschutz der Kriegsschiffe.
von Vipl.-Ing. w. «raft.
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bezw. gegen einen artilleristisch geschwächten Geg
ner angesetzte Torpedoboot.
Die gegenüber dem artilleristischen Angriss

zur Versügung stehenden Schutzmittel haben im
Einklang mit dem vorher gekennzeichneten Dop
pelziel des seindlichen Angrisss eine zweisache Aus-

,

Abb. 1. Wie die Panzerplatten mit der Schiffsbau:
verbunden werden.

gabe zu ersüllen. Einerseits soll das kampsende
Schiss in der Ausnutzung seiner eigenen Angrisss
mittel unterstützt und gegen die Einwirkung des
seindlichen Feuers geschützt weiden, andererseits
solt die Schwimmsähigkeit möglichst dauernd be

wahrt bleiben. Beiden Zwecken dient vorzugs
weise der Panzerschutz. Seine Bedeutung wächst
naturgemäß mit der Schwere der Bewassnung, die
das Schiss trägt, so daß ganz allgemein der

schwersten Bewassnung auch der stärkste Panzer
entspricht. Stark bewassnete Schisse, deren we
sentlichste Ausgabe der artilleristische Angriss ist,

bezeichnet man daher auch kurz als „Panzer
schisse." Natürlich soll diese Bezeichnung keineswegs
sagen, daß andere Schisssthpen, wie z. B. der schnelle
kleine Kreuzer, eines Panzerschutzes völlig entbeh
ren. Nur is

t er bei derartigen Schissen seiner Stärke
wie seinem Umsange nach weseirtlich geringer.
Schon die Rücksicht aus das Gewicht des Panzers
nötigt bei leichten und schnellen Schissen zu mög
lichster Beschränkung der Panzerung. Für den
Schutz der Geschütze und der Kommandoelemente
wie der Maschinenanlage kommen daher neben
der Panzerung andere Mittel zur Verwendung,
deren Art bei der Besprechung der eigentlichen
Panzerschisse erörtert werden soll.
Das Panzerschiss blickt aus eine verhältnis

mäßig kurze geschichtliche Entwicklung zurück.
Wie so manche andere technische Neuerung,
verdankt auch der Panzerschutz dem Kriege
seinen Ursprung und seine Bewertung, und zwar
traten die ersten, durch Panzerplatten geschützten
Schisse im Krimkrieg aus. Ursprünglich bestanden
die verwendeten Panzerplatten aus Schmiede
eisen: später traten gewalzte Platten an deren
Stelle. Die durch das Herstellungsversahren be

schränkte Plattendicke sührte verhältnismäßig rasch
zur Herstellung des Sandwich-Panzers, bei dem
mehrere auseinander gelegte, durch Holzzwischen-
lagen voneinander getrennte Plattenlagen Ver
wendung sanden. Die Vervollkommnung des Ge-
schützmaterials, die in einer erheblichen Steige
rung der Durchschlagskrast zutage trat, nötigte
indessen bald, das weiche Schweißeisen durch ein

wesentlich härteres und widerstandssähigeres Ma
terial zu ersetzen. So entstanden einerseits die
stahlbekleideten Walzeisenplatten, der sogenannte
Kompoundpanzer, andererseits die reinen Stahl
panzerplatten, die aber zunächst nicht die erwa»

teten Ersolge zeitigten, da sie trotz größerer Festig
keit gegenüber den gewalzten Schweißeisenplatten
beim Austressen von Geschossen leicht zerspran

gen. Die Bestrebungen zur Verbesserung der Her
stellungsversahren, die dahin zielten, den Stahl
panzerplatten neben großerOberslächenhörte gleich
zeitig auch eine größere Zähigkeit zu geben, sühr
ten indessen bald zu derartigen Ersolge», daß die
Ttahlplatten schließlich den Kompoundplatten
völlig den Rang abliesen. Das Ergebnis dieser
Bestrebungen war die moderne Nickelstahlplatte
mit gehärteter Obersläche. Den Vorteil der höhe
ren Güte, der darin zum Ausdruck kommt, daß
eine Nickelstahlplatte 3mal so widerstands
sähig ist, als eine gleichdicke Schmeißeisenplatte,

hat sich der Kriegsschisssbau durch eine starke Er
weiterung der gepanzerten Flächen gegenüber den

ersten Pauzerschissstypen zunutze gemacht. Eine

Handhabe hierzu bot die durch die größere Festig
keit des Nickelstahlpanzers ermöglichte Gewichts
ersparnis, betrug doch die größte Stärke einer
aus geschmiedeten Platten bestehenden Panzerung
500—öv0 miv, während sie heute, trotz wesent
licher Steigerung der Durchschlagskrast der Ge
schosse, selten mehr als die Hälste deträgt.
Der vorerwähnte Doppelzweck des Panzer

schutzes der Kriegsschisse wird durch die Art der
Anordnung und Verteilung der Panzerplatten
deutlich gekennzeichnet. Da das Kampsschiss in

erster Linie gegen mit verhältnismäßig slacher
Flugbahn austressende Geschosse zu schützen ist,

is
t die Panzerung hier im wesentlichen senkrecht

angeordnet. Die wichtigste Rolle spielt der sog.
Gürtelpanzer. Er is

t

dazu bestimmt, das

«schiss in der Schwimmlinie gegen seindliches
Feuer zu schützen, und soll sowohl die im Unter-

i
i
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!
i

>
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Abb. 2. Schematische. Darstellung des Panzerschutze« der
modernen Linienschiffe und Panzerkreuzer.

, Gürtelpanzer ; 2 Zttadellpanzer ; S Kasemattpanzer ;

4 Panzerdeck; 5 Batteriedeck; »Oberdeck; 7 Doppel
boden: 8 Doppelho.uk ; 9 Wallgangschott ; IvBunkerschott.

wasserschiss liegenden Maschinen- und Kesselräume
als auch die Munitionsräume decken. Insolge
dessen erstreckt sich der Gürtelpanzer bei den
eigentlichen Kampsschissen meist über die ganze
Schissslänge. Schützt er nur das Mittelschiss, so

wird er an den Enden durch senkrechte Panzer-
wnnde, die entweder gerade oder elliptisch ge
krümmt sind, abgeschlossen. Seine größte Stärke
hat der Gürtelpanzer in der Mittschissszone ; nach
den Tchisssenden hin verjüngt er sich allmählich.
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Da er dem Schiss auch bei Neigungen hinreichen
den Schuß gegen Tresser in der Wasserlinie ge-
währen muß, ragt er stets noch ein ganzes Stück
(etwa 1— N/s m) in das Wasser hinein. Ebenso
wie nach den Enden hin nimmt auch nach unten
zu die Plattendicke etwas ab. Der Gürtelpanzer
besteht gewöhnlich aus nur einer Plattenreihe,
deren Höchstbreite etwa 2,/g m beträgt.

bildet man die Schissssorm im Bereich des Gürtels
gewöhnlich nischensörmig aus und schasst so einen
den Gürtelpanzer tragenden Sockel, den sogen.
Panzerträger, der nach innen zu krästig ab
gesteist ist. Der aus dem Panzerträger ruhende
Panzergürtel, dessen Platten in der Längsrich-
tung stumps aneinanderstoßen, is

t

durch eine An-
zahl Panzerbolzen mit der aus einer dop-

Abb. 3
.

Querschnitt der Panzerung de« Linienschiffs -Wörth" (189? in Dienst gestellt), als Beispiel sür die Panzerung
der älteren Linienschiffe.

1 Außenhaut; 2 Kürtelpanzer: 2 »orkdamm; hinter dem Gürtelpanzer die Panzerhinterlage, dahinter der äußere Wall-
gang, dahinter (4) der innere Wallgang; 5 Panzerdeck, in Wirklichkeit aus einer doppelten Plattenlage zusammengesetzt,

hier einsach gezeichnet.
(Nach einem Modell im „Deutschen Museum" zu München.)

Das Gewicht der Panzerplatten is
t

recht be

trächtlich. Es bewegt sich normal etwa zwischen
IS und 20 t, kann aber bis aus LS t steigen. Dem
entsprechend muß die Besestigung der Panzerplat
ten sehr sorgsältig sein. Da bei einer etwaigen
Beschädigung oder Zerstörung der Platten nicht
damit zu rechnen ist, daß der Gürtel wasserdicht
hält, bekommt das gepanzerte Schiss hinter dem
Panzergürtel eine vollkommen wasserdichte Haut,
an der die Panzerplatten besestigt werden. Um
den Platten eine geeignete stützende Unterlage zu
geben und sie nicht aus der glatten Obersläche
des Schisses herausragen zu lassen

— was den
Schissswiderstand unnütz vergrößern würde — ,

pelten Plattenlage bestehenden schissshaut ver
bunden. Die Panzerplatten liegen jedoch nicht
direkt aus der Doppelhaut aus, sondern sind durch
die sog. Panzerhinterlage, die zumeist aus
dem gerbsäuresreien, eine Rostbildung nicht unter

stützenden Teakholz besteht und die Widerstands
sähigkeit der Platte durch ihre Elastizität erhöhen
soll, von ihr getrennt. Der Wert der Teakholz
hinterlage sür die Widerstandssähigkeit des Pan
zers is

t

nicht unbestritten; außerdem is
t

sie sehr
teuer. Die amerikanische Marine hat daher neuer
dings Versuche gemacht, die Holzhinterlage durch
Zementplatten zu ersetzen.
Die Art der Besestigung der Panzerplatten
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an der Doppelhaut wird durch Abb. 1 erläutert.
Wie daraus ersichtlich, sind in die weiche Hinter
släche der Panzerplatten starke, aus Nickelstahl
bestehende, an beiden Enden mit Gewinde ver

sehene Bolzen, die schon erwähnten Panzerbolzen,

«ob. 4. Anordnung der Panzerung bei dem englischen Linienschiff -0resan«ll«Kt"
- «ürtelpanzer, d Zitadellpanzer, e Bugpanzer, <IHeckpanzer, « Panzertürme.

eingedreht, und zwar etwa bis zu einer Tiese
gleich dem Bolzendurchmesser. Der Bolzenschast
wird an der Innensläche der Doppelhaut durch
eine krästige Mutter gehalten. Um die Verbin-
dung zwischen Platte und Schissswand möglichst
elastisch zu gestalten, liegt die Mutter nicht direkt
an der Beplattung an, vielmehr wird über das
obere Bolzenende ein derber, in einem kastensör
migen Behälter, der Wascherplatte, ruhender
Gummiring gestülpt, aus den die Bolzenmutter
mittelst einer Unterlagscheibe ihren Druck über
trägt. Die Mutter wird so stark angezogen, daß
der Gummiring den Unterlegkasten vollkommen
aussüllt. Im glatten mittleren Teil ist der Pan
zerbolzen etwas schwächer gehalten als an den
Gewinde tragenden Enden. Man bezweckt damit,
den beim Austressen eines Geschosses von der

Platte ausgenommenen Stoß aus den dünneren,
elastischen Teil des Bolzens, den Bolzenhals, zu
übertragen, um die Gewinde möglichst zu scho
nen. Der durch die Querschnittverringerung zwi
schen dem Panzerbolzen und der zugehörigen Boh
rung entstehende Ringraum wird dadurch abge
dichtet, daß der Bolzenhals niit einem in Kitt
getauchten Wergzops umwickelt wird. Außerdem
wird durch ein kleines, seitlich angebrachtes Bohr
loch der ganze Raum voll Kitt gespritzt. Der
Wergzops mit der Kittschicht sichert zusammen mit
dem den Bolzen oben sest umschließenden Gummi
ring eine ausreichende Abdichtung des Bolzen
lochs.
Aus dem Gürtelpanzer baut sich im Mittel

schiss der Zitadellpanzer aus, der gewöhn
lich aus Platten etwas geringerer Stärke besteht;
ihre Dicke is

t etwa gleich der Plattendicke des
Gürtelpanzers. Seitlich schließt sich die Zita
delle, die die gepanzerten Munitionsschächte und
die Unterbauten der Geschütz- und Kommando-
türme deckt, eng an die Form des Schisses an. Sie
erstreckt sich über eine volle Deckshöhe und is

t

hinten und meist auch vorn um die Unterbauten
der an den Schisssenden stehenden schweren Ge

schütztürme herum zusammengezogen. Bisweilen
werden Gürtel- und Zitadellpanzer dadurch mit

einander vereinigt, daß man den Gürtel durch
Hochkantstellung der Panzerplatten im Bereich
der Zitadelle verbreitert. In diesem Falle be
steht der vereinigte Gürtel- und Zitadellpan
zer also nur aus einem Plattengange. Außerhalb

der Zitadelle, wo die Schisss-
linien sich allmählich mehr
und mehr ändern, setzt sich
der Seitenpanzer jedoch sast
durchweg aus zwei Platten-
gängen zusammen. D« Rück
sicht aus die Schwierigkei-
ten, die die Herstellung ver

schieden gekrümmter Platten
bietet, läßt dies geboten er
scheinen.

Bei neueren Schlacht
schissen sindet die Zitadelle
meist nach oben ihre Fort
setzung in einer zur Aus
nahme von Geschützen mitt
leren Kalibers dienenden
Kasematte, vorausgesetzt,
daß diese Geschütze nicht eben

so wie die schweren in Tür
men über der Zitadelle angeordnet sind. Die
Stärke des Kasemattpanzers, der ebenso wie
der Zitadell- und der Gürtelpanzer eine Holz
hinterlage erhält, beträgt im allgemeinen nicht
mehr als zwei Drittel der Stärke des Gürtel
panzers. Die in der Kasematte ausgestellten Ge
schütze sind zum Schutz gegen Granatsplitter ge
wöhnlich durch gepanzerte Zwischenwände, sog.
Splitterschotte, voneinander getrennt.
In Abb. 2 ist der Ausbau des ganzen Seiten-

panzers eines Panzerschisss dargestellt.
Den stärksten Panzerschutz neben dem Gür

telpanzer erhalten die sog. Panzer türme. Sie

Abb. S. Schemattsche Darstellung de« Panzerschutze« eine«
kleinen Kreuzers.

l Panzerdeck : 2 Oberdeck ; » Doppelboden ; 4 Bunkerschott ;

K »orkdamm.

dienen einerseits als Kommandotürme zum
schutz der Schisssleitung und der Kommandoele-
niente, andererseits als Geschütz türme zur Un
terbringung der schweren Geschütze. Die Platten-
starke ihrer senkrechten Wände is

t bisweilen sogar
noch größer als die des Gürtelpanzers. Da die
Abmessungen der Türme mit Rücksicht aus ihr
hohes Gewicht nach Möglichkeit beschränkt werden
müssen, wird beim Turmpanzer von der Verwen-
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dung einer Panzerhinterlage, die zu viel Platz
wegnehmen würde, abgesehen. Die Komman-
dotürme, von denen bei Kampsschissen meist je

einer vorn und hinten aus dem Oberdeck bezw. der
darüberliegenden Kommandobrücke angeordnet ist,
und die mit ihren Unterbauten und dem die Kom-
mandoleitungen umschließenden Panzerrohr weit
ins Schisssinnere hinabreichen, haben runden oder
ovalen Querschnitt. Die sehr starken Panzer-
wände, deren Dicke häusig nach hinten abnimmt,

haben als einzige Ossnungen meist nur die sog.
Sehschlitze; der Zugang ersolgt entweder durch
eine knapp bemessene Panzertür von Deck aus
oder von unten. Die Geschütztürme bestehen
aus der B arbeite, einem sest mit dem Schisss
körper verbundenen, aus mehreren, sehr starken
Platten zusammengebauten Panzerring von zy-
lindrischem Querschnitt, der, bis zum Panzerdeck
hinabreichend, die Turmgeschütze mit ihrem Trag-
gerüst eng umsaßt, und einer die Barbette nach
oben abschließenden runden oder eckigen Kuppel,
die aus der Drehscheibe der Geschütze steht und

sich mit ihnen dreht. Auch die Geschütztllrme
haben nur die notwendigsten Össnungen.
Oben und unten sind Zitadelle und Kase-

matte durch Panzerdecks geschützt, die zumeist
aus zwei oder drei Lagen von dünnen Panzer-
platten bestehen. Bei den modernen Kampsschis-
sen sind gewöhnlich zwei bis drei ganz durch
lausende Panzerdecks vorhanden, die sich nach
vorn und hinten etwas senken. Das untere, meist
etwas stärkere Deck, kurz das „Panzerdeck" genannt,
hat nur nach der Mitte zu eine ebene Form.
An den Schisssseiten wölbt es sich nach unten
und geht schräg absallend in den Panzerträger
des Gürtelpanzers über. Die anderen beiden
Decks, von denen das die Zitadelle nach oben

abschließende „Batteriedeck", das darüber liegende

„Oberdeck" heißt, haben die herkömmliche, schwach
gewölbte bezw. annähernd horizontale Form. Die
älteren Panzerschisse besitzen nur ein Panzerdeck,
das glatt durchläust und, wie es der in Abb. !Z
dargestellte Querschnitt durch den Seitenpanzer
des Linienschisses „Wörth" zeigt, aus der Ober
kante des Gürtelpanzers ausliegt. Das Panzer
deck erhält an seinen abgeschrägten Seiten stets
eine etwas verstärkte Beplattung. Es bietet so
neben dem Gürtelpanzer einen besonders weit
gehenden Schutz gegen seindliche Granattresser.
Von Durchbrechungen des Panzerdecks durch Lu
ken und Ossnungen irgendwelcher Art sieht man
angesichts seiner Bedeutung sür die Bewass
nung und Schwimmsähigkeit nach Möglichkeit ab,

namentlich in den schrägen Seitenslächen. Wo
derartige Ossnungen nicht völlig zu vermeiden
sind
— dies is

t

z. B. im Bereich der Maschinen-
und Kesselräume der Fall — , sichert man sich
durch Anordnung sog. Panzergrätings und
Panzerluke n decke l. Die Panzergrätings, die
nur über dauernd geössneten Deckdurchbrechuugen
angeordnet werden, bestehen aus einem Gitter
werk aus krästig prosilierten Stäben. Die Pan-
zerlukendeckel sind verschließbare Falltüren, die
aus Platten in der Stärke des betressenden Decks
gebildet werden.
Panzerschisse, bei denen die Anordnung des

Gürtelpanzers aus das Mittelschiss beschränk, ist,
erhalten zum Schutz der Schisssenden stets ein
vorderes und hinteres ttnierwasserpnnzerdeck.

Kleine Kreuzer werden gewöhnlich nur durch ein
Panzerdeck geschützt (vgl. Abb. 5). Erst neuer
dings gibt man auch ihnen einen schwachen, senk
rechten Panzerschutz in der Wasserlinie. Kanonen
boote und Torpedoboote erhalten keinerlei Pan
zerung.
Bisweilen sind bei Schissen mit Panzerdeck

unter diesem noch sog. Splitterdecks angeordnet,
die gegen Sprengstücke und Splitterwirkung
schützen sollen. Sie bestehen gewöhnlich aus zwei
Stahlplattenl.agen geringerer Dicke.
Ein Beispiel sür die Verteilung des Panzer

schutzes bei einem neueren Kampsschiss, dem eng
lischen Linienschiss „DresrlnoußKt", zeigt Abb. 4.
Wie ersichtlich, hat das Schiss einen über die
ganze Schissslänge sich erstreckenden senkrechten
Panzergürtel. Im Bereich der Zitadelle is

t der

Panzer um den hintern Turm herumgezogen. Eine
gepanzerte Kasematte is

t insolge des Fehlens einer
Mittelartillerie nicht vorhanden. Das von vorn
bis hinten durchlausende Panzerdeck sällt hinter
den beiden äußersten Türmen in steiler Böschung
nach unten nb. Die süns Geschütztürme, die mir
ihren schwächer gepanzerten Unterbauten bis aus
das Panzerdeck hinabreichen, sind im oberen Teil
verschieden stark gepanzert. Der vorderste und
hinterste Turm wie die beiden Seitentürme haben
besondere Verstärkungen erhalten.
Die Einsührung der neuerdings allgemein

verwendeten Panzerdecks mit heruntergezogenen
Seitenwänden sührte zur Anordnung sogenannter
Kosserdämme, die die Winkelnischen zwischen
dem Panzerdeck und der Außenhaut aussüllen und
bis etwa 1 m über die Wasserlinie hinausragen.
Sie werden nach der Innenseite des Schisses zu
in etwa »4 m Abstand von der Außenhaut d»rch
eine wasserdichte Blechwaud abgeschlossen und

durch Querwände weitgehend unterteilt. Die so

entstehenden Zellen werden durch Korkplatten, die
durch eingegossenen Marineleim sest miteinander
verbunden sind, ausgesüllt. Die meist über die
ganze Schissslänge sich erstreckenden Kosserdömme
sollen bei äußeren Verletzungen des Schissskör
pers insolge der Ausdehnung des Korkes das
Eindringen größerer Wassermengen, die die

Schwimmsähigkeit des Schisses gesährden können,

verhüten. Derartige Schutzgürtel sanden daher
srüher allgemein sowohl bei Schissen mit Gürtel
panzer als auch bei reinen Panzerdecksschissen (s

.

Abb. 5
) Verwendung. Bei Schissen mit einem

horizontalen, den Gürtelpanzer oben abschließen
den Panzerdeck liegt der Korkdamm in seiner gan
zen Höhe über Wasser und bildet so gewisser
maßen eine Verbreiterung des Panzergürtels nach
oben (vgl. Abb. 3). Mit der wachsenden Ausdeh-
nug des Panzerschutzes bei neueren Schlachtschis
sen is

t der Korkdamm in seiner Bedeutung niehr
und mehr zurückgetreten. Er ist meist nur an den
schwächer geschützten Schisssenden vorhanden,
wenn er nicht überhaupt ganz sehlt.
Eine andere, den Panzerschutz von Linienschis

sen und Panzerkreuzern unterstützende Maßnahme
zur Erhaltung der Schwimmsähigkeit bei Geschütz-
tressern in der Wasserlinie besteht im Einbau sog.
Wallgangschotte. Sie stehen aus dem Dop
pelboden des Schisses, der bei Kampsschissen als
doppelte Wand bis zum unteren Panzerdeck hin
ausgezogen is

t und bilden, da sie ebensalls bis zum
Panzerdeck reichen, nach innen eine weitere dritte
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SchutzWand, die bei etwaiger Beschädigung der
Doppelwand durch Tresser bezw. Sprengwirkung
einen Wassereinbruch verhütet.
Als weitere sehr wirksame Schutzmittel gegen

Geschütztresser sind schließlich die über einen be
trächtlichen Teil der Schissslänge sich erstrecken
den Kohlenbunker zu betrachten. Die Längs-
bunker lausen neben den Kesselräumen, teilweise
auch neben den Maschinenräumen her und sind
davon durch die sog. Bunkerschotte getrennt.
Auch die über dem Panzerdeck angeordneten Koh
lenbunker müssen als Erweiterung des Panzer-
schutzes Erwähnung sinden. Für Kanonen- und
Torpedoboote, die jedes Panzerschutzes entbehren,
bedeutet die passende Verteilung der Kohlenbun
ker über den hauptsächlich gesährdeten Teil des
Schissskörpers, der die Maschinen- und Kesselan
lage birgt, das wesentlichste Schutzmittel gegen
seindliche Geschützwirkung. Eine Kohlenschicht von
etwa N/s ra Breite genügt beispielsweise, um eine
ö «m -Granate unschädlich zu machen.

Der Ausbau des Panzerschutzes der Kriegs
schisse hat im Verlaus der geschichtlichen Entwick
lung des Kriegsschissbaus zu einer dauernden Er
höhung des prozentualen Anteils des Panzers
am Schisssgewicht gesührt. Diese Tatsache würde
an sich wenig bemerkenswert erscheinen, wenn

nicht gleichzeitig das Gewicht des eigentlichen
Schissskörpers (ohne Panzer) in seinem Verhält
nis zum Gesamtgewicht in gleichem Maße gesallen
wäre. Da heute beim modernen Kampsschiss da«
Gewicht des Schissskörpers einschließlich der Pan
zerung annähernd den gleichen Prozentsatz von
etwa s/z des Gesamtschisssgewichts in Anspruch
nimmt wie bei den älteren Panzerschissen, so is

t

damit überzeugend nachgewiesen, daß die dauernde
Verbesserung des Panzerschutzes Hand in Hand
ging mit einer sortschreitenden Entwicklung in der
technischen Durchbildung des Schissskörpers. Die
Geschichte des Panzerschutzes gibt so ein tressendes
Abbild der Entwicklung des Kriegsschisssbaus
überhaupt.

Urieg und Weltwirtschaft.
Nach einem Vortrag von Prof. vr. Bernhard Harms, gehalten am 21. Ianuar 1916

in der Wiener „Urania".

Das Thema „K^ieg und Weltwirtschast" läßt
sich aus drei verschiedene Arten behandeln. Ein
mal so, daß man es unternimmt, den Kamps
um die Weltmärkte von den ältesten Zeiten bis

zur Gegenwart zu schildern, zum andern so
,

daß
man untersucht, welche weltwirtschastlichen Be
ziehungen sich aus den großen Kriegen jeweils
ergeben haben, und welche durch diese Krieg«
ausgelöst oder verändert worden sind, endlich so,

daß man nur den gegenwärtigen Krieg als Aus-
gangspunkt nimmt und die Beziehungen der

Weltwirtschast zu ihm betrachtet. Eine Darstel
lung der ersten oder der zweiten Art würde sich
im Rahmen eines Vortrags kaum bewältigen
lassen. Ans diesem Grunde wurde die dritte
Möglichkeit gewählt und der Stoss in drei Bil
der gegliedert, von denen das erste den Zustand
der Weltwirtschast vor dem Kriege schildert, das

zweite die Veränderungen auszeigt, die durch den
Krieg herbeigesührt worden sind, das dritte aber
mit all der Vorsicht, die einer wissenschastlichen
Betrachtung geziemt, in einem Schattenriß gleich
sam, die Zukunst der Weltwirtschast andeutet.

Die wesentlichsten Züge des ersten Bildes

sind bekannt. Die Dezennien unmittelbar vor
dem Kriege, ganz besonders das letzte Jahr
zehnt, zeigen gegen die vorhergehenden Zeitab

schnitte eine ungeheure Steigerung des interna
tionalen Güter-, Menschen- und Nachrichtenver-
kehrs. Die Größe de« Warenumsatzes der Erde
stieg ins Fabelhaste. Während er sich in der

ersten Hälste des 19. Jahrhunderts nur langsam

hob
— von « Milliarden Mark im Jahre 1800

stieg er bis 1850 nur aus 16 Milliarden —

schnellte er von da bis 1900 aus 9«, bis 1913

gar aus 160 Milliarden jährlich empor. Kenn
zeichnend war serner die allgemeine Neigung zu
Kapitalanlagen im Ausland, gleichsalls eine

Internationalisierung, gleichsalls eine Ausdeh
nung des weltwirtschastlichen Verkehrs. Endlich
kann auch die ungeheure Ausbildung des inter
nationalen Vertragswesens nicht übersehen wer
den. Der Handelsvertrag, bis ins 17. Jahr
hundert dem Verkehr der Völker untereinander
sremd, wird in der zweiten Hälste des 19. Jahr
hunderts dessen vorherrschende Form. Auch in
den politischen Verträgen bilden die wirtschast
lichen Abmachungen in der Regel den eigent

lichen Kern. Hiezu kam eine neue Form inter-
natwnaler-privatrechtlicher Abmachungen, die

Kartellverträge, die nicht bloß gleiche Interessen
innerhalb desselben Staates umsassen, sondern
ganze Kontinente zusammenschließen.
So war es vor dem Kriege. Durch den

Krieg wurde sosort ein großer Teil des inter
nationalen Verkehrs (Eisenbahnlinien, Schiss
sahrtslinien, Kabel) unterbunden. Im weiteren
Verlaus wurde er nur in sehr geringem Maße
(Funkentelegraphie sür den Nachrichtenverkehrl
wieder hergestellt. Die Stockung ergriss im Ge

genteil immer weitere Gebiete, da auch der Schiss-

verkehr der Neutralen einerseits durch die Will
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lürlichkeiten Englands (Ausdehnung des Be-

grisss der Bannware entgegen den Bestimmun-
gen der Londoner Konvention), andererseits durch
den Nnterseebootskrieg und die Minengesahr litt.

Für die Zentralmächte war eine weitere Folge
ihre Ausschließung von allen Weltmärkten. Der

größte Teil der internationalen Verträge verlor

seine Gültigkeit. Durch die Veränderungen in

weltwirtschastlicher Beziehung wurden aber auch
die Volkswirtschaften der einzelnen Staaten, und

zwar nicht bloß der Kriegsührenden, tiesgehend

beeinslußt.

Die Zentralmächte, die am stärksten betrossen
wurden — Deutschland noch mehr als die öster-
reichisch-ungarische Monarchie — mußten ihr
wirtschastliches Dasein aus eine neue Grundlage
stellen, sich durchaus kriegwirtschastlich einrichten.

In einer Reihe von unentbehrlichen oder bis
dahin sür unentbehrlich gehaltenen Bedarssar-
likeln (Nahrungsmitteln, Rohstossen sür die Me
tall- und Textilindustrie) trat ein Mangel ein,
dem zum Teil durch Sparsamkeit, zum Teil durch
Ersatzstosse abgeholsen werden mußte. Man

mußte lernen, mit den eigenen Erzeugnissen
auszukommen. Ebenso wie der größte Teil der
Einsuhr, hörte auch die Aussuhr aus, und die
Arbeitskräste, die aus diesem Gebiet tätig waren,
mußten, soweit sie nicht direkt vom Krieg in

Anspruch genommen wurden, anderweitige Ver

wendung suchen oder seiern. Das Feiern wurde
allerdings, nachdem die ersten Kriegswochen
überwunden waren, nur in geringem Maße nö

tig, denn alle sreigewordenen Kräste nahm als
bald der Staat sür die Herstellung der notwen

digen Kriegsbedürsnisse in Anspruch, und die In
dustrie arbeitete statt sür die Aussuhr sür den

Krieg, wobei sie mitunter sogar besser ihre Rech-
nung sand. Die gesürchtete Arbeitslosigkeit trat

insolgedessen nicht ein. Das Geld blieb im Lande
und anstatt Mangel zeigte sich Übersluß an Geld :
Banken und Sparkassen sahen ihre Einlagen nicht
imr nicht zusammenschmelzen, sondern sicherhöhen.
Die Regierung konnte deshalb ihren Geldbedars
leicht durch innere Anleihen und, da der Gold

bestand der großen Bankinstitute unversehrt blieb,

durch bis an die zulässige Grenze erhöhte Papier
geld-Ausgabe decken. Freilich litten diejenigen
breiten Bevölkerungsschichten, die aus seste Be

züge angewiesen waren, sowie die Bewohner der

großen Hasenplätze, die vom Schisssverkehr leb

ten, unter der immer höher steigenden Teuerung
ungemein.

Nicht in derselben Weise, aber doch gleich

salls vielsach ungünstig, wurden die wirtschast
lichen Verhältnisse der Staaten des Vierver

bands betrossen. England litt allerdings kei-
nen Mangel an Nahrungsmitteln und Rohstos
sen; denn wenn es auch von einigen Gebieten,

aus denen es vor dem Kriege solche bezog, z. B.
von Deutschland und auch von Rußland, abge

schnitten wurde, so traten dasür überseeische Ge
biete, wie Nordamerika und Argentinien, in er

höhtem Maße an deren Stelle. Insolgedessen

is
t in England die Einsuhr im ganzen während

des Krieges nicht zurückgegangen, sondern gestie
gen, wodurch — nebenbei bemerkt — ein Ab
sluß an Gold oder eine Verschuldung an sremde
Staaten bedingt war. Die englische Aussuhr
dagegen hat bedeutend gelitten, da sich ihr zu-
nächst die gegnerischen Staaten völlig verschlos
sen, während außerdem die Absatzmärkte bei den

Verbündeten und selbst den Neutralen durch das
Sinken der Kauskraft und Kauslust weniger er

giebig wurden. Auch der Mangel an Arbeits-
krästen, besonders bei der Kohlensörderung,

machte sich hier geltend. Die Teuerung is
t in

England nicht minder außerordentlich als bei
uns; der Grund dasür liegt in der durch die
Unterseebootsgesahr hervorgerusenen, ungeheue

ren Erhöhung der Schissssrachten und Versiche
rungsgebühren. Frankreich, immer Mirtschast-
lich mehr eine „Autarkie" als andere große
Staaten, wurde verhältnismäßig am wenigsten

betrossen und wird aushalten, so lange es das
Meer ossen und englische Geldmitel zur
Versügung hat. Von Rußland gilt das Wort
des alten Roscher, daß ein Agrarstaat wirt
schastlich unbezwinglich ist, so lange man ihn

nicht völlig besetzen kann; es hat sür alle Ein

suhr ossene Bahn quer durch Asien bis Japan
und weiter über den Stillen Ozean nach Amerika.

Von den neutralen Staaten haben
einige, z. B. die Schweiz, durch die Beschränkung
des weltwirtschastlichen Verkehrs ungemein ge
litten, andere aber, z. B. Amerika, Dänemark,
Holland, ungeheuer gewonnen. In diesen Län
dern gibt es Familien, deren Nachkommen noch
in 100 Iahren den großen Krieg segnen wer
den, und es is

t bezeichnend, daß Dänemark der

erste Staat war, der eine Kriegsgewinnsteuer ein
gesührt hat.
Was die Zukunst der Weltwirtschaft an

langt, so gehen die Ansichten darüber heute noch
stark auseinander. Die einen meinen, es werde

sür uns mit der Teilnahme an der Weltwirtschast
sür geraume Zeit aus sein, die alten, internatio
nalen Beziehungen würden sich nicht wieder her
stellen lassen, und die Zentralmächte würden

sich als dauernd abgeschlossene Handelsstaaten,
die mit ihrer eigenen Produktion ihr Aus
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langen zu sinden hätten, einrichten müs

sen. Schon jetzt seien ja bei unseren Geg
nern Neigungen wahrnehmbar, die aus einen en

geren gegenseitigen, wirtschastlichen Zusammen

schluß und aus einen dauernden Ausschluß der

Zentralmächte aus ihrem Handelsgebiet auch nach

dem Kriege abzielen. Uns bliebe dann eben auch

nichts übrig, als die gleichsalls heute schon er

strebte engere wirtschaftliche Verbindung, an die

sich allensalls noch einige benachbarte neutrale

Staaten anschließen könnten: Naumanns
Mitteleuropa. Der. Vortragende aber is

t

nicht dieser Meinung. Er denkt, daß einerseits
bei unseren Feinden sehr bald das Bedürsnis
die Abneigungen besiegen wird, daß andererseits

auch wir von der Not gezwungen sein werden,
nneder weltwirtschastlichen Anschluß zu suchen.

Denn nur durch Aussuhr kann unsere Valuta

wieder verbessert, nur durch Aussuhr können un

sere Arbeitermassen, die dann nicht mehr sür

die Herstellung von Kriegsbedürsnissen in An
spruch genommen sind, nach Friedensschluß be

schästigt und ernährt werden. Deutschland is
t

an dieser Sache insosern mehr interessiert, als

srüher seine besten Absatzmärkte Frankreich, Ita
lien, England und Rußland waren, also die Län
der der Feinde von heute, während Österreich-
Ungarn mehr sür den Balkan exportierte. Dasür

sreilich überwog in Österreich-Ungarn schon meh
rere Iahre vor dem Kriege die Einsuhr die Aus
suhr, und solange hier nicht ein Gleichgewicht

hergestellt sein wird, besteht auch keine Aussicht
aus eine Gesundung der Valuta. Den engen

wirtschastlichen Zusammenschluß des Deutschen

Reiches mit der Monarchie sieht auch der Vor
tragende als die Grundlage des künstigen wirt

schaftlichen Gedeihens der Zentralmächte an.

Gleichzeitig aber, meint er, müßten beide Staa
ten emsig bemüht sein, durch Wiederherstellung

und Fortbildung einer aussuhrsähigen Industrie
den Anschluß an die Weltwirtschast sobald als

möglich wiederzusinden. Daß dies bei emsiger,

zielbewußter Arbeit auch gelingen wird, daran
is
t

nicht zu zweiseln.

Das Zrachtproblem.
von vr. Alfons Goloschmidt.

England erleidet mit seinem Handelskrieg
ein eigentümliches Schicksal. Es erreicht gerade
das Gegenteil dessen, was es beabsichtigte. Die

Bemühungen um eine Aushungerung Deutsch
lands sühren zu den schwersten wirtschastlichen
Schädigungen des Vierverbands; die Beherr
schung des Meeres kann tatsächlich nicht durch
gesetzt werden, weil die zur Versügung stehende
Handelsslotte zu klein ist. Alles, was England

aus dem Gebiet des Handelskrieges unternimmt,

schlägt zu seinen Ungunsten aus. Die neutralen
Länder prositieren von dieser Kriegsmethode,

während England diese Prosite bezahlen muß,

sie bauen ihre Kaussahrteislotten aus, während
die englische Flotte zusammenschmilzt. Es kann
ganz und gar nicht die Rede davon sein, daß
England nach seinem Willen die Versorgung oder

Nichtversorgung der Welt leitet. Die Vereinig
ten Staaten beispielsweise haben England in eine

beschämende Wirtschasts- und Finanzabhängig
keit hineingetrieben und auch die kleineren neu

tralen Schissahrtsnationen haben es jederzeit in
der Hand, England zu schaden. Sie brauchen
nur ein Aussuhrverbot zu erlassen, si

e

brauchen
nur ihre Schisse zurückzuhalten, um England so

sort in die schwerste Sorge zu bringen.
Seit Monaten hat sich herausgestellt, daß die

militärische Kriegsührung Englands mit der
Handelskriegsührung kollidiert. England hatte
nicht geglaubt, ein umsangreiches Landheer aus

stellen zu müssen. Ie zahlreicher aber die Ein
berusungen wurden, je länger der Krieg dauerte,

je mehr er sich örtlich ausdehnte, um so größer

wurden die Ansorderungen an den Schisssraum.
Die englische Regierung mußte einen erheblichen
Teil der Handelsslotte sür Truppentransporte
und Kriegsmaterialversrachtungen requirieren.

Diese Tonnage sehlte dem Güterverkehr. Die
Folge war eine schnelle Steigerung der Fracht

sätze. Die englische Einsuhr, die schon insolge
der übertriebenen Preissorderungen der Ver
einigten Staaten zu einer nie geahnten Pas
sivität der englischen Handelsbilanz sührte,
wurde durch die hohen Frachten immer mehr ver
teuert. Die Frachtsätze stiegen derart, daß es

nicht mehr möglich war, große Mengen wichtiger
Erzeugnisse etwa von Südamerika nach England

zu verschissen. Die Kosten konnten einsach

nicht mehr getragen werden, weil si
e

nicht selten
die Warenpreise um ein Mehrsaches überstiegen.

Insolgedessen entstanden aus den englischen Wa
renmärkten Knappheit und Teuerung. Die

Preisstatistik ergibt, daß die Warenpreise im

Iahre 1915 durchschnittlich uni 60«« gestiegen
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sind. Aber auch die englische Aussuhr litt unter
dem Mangel an Kahnraum und unter den hohen

Frachten. Das war nicht nur sür England selbst

sehr peinlich, sondern auch sür die Verbündeten

Englands, besonders sür Italien und Frankreich.
In Italien hat die Frachtennot zu einer schweren
Industriekrise gesührt, da die Industrie nicht
mehr genügend Kohle erhielt. Schließlich hat die

italienische Regierung eine Reihe Handels
dampser requiriert und auch die englische Regie-
rung hat einige Erleichterungen sür den Güter-

verkehr mit Italien geschassen. Aber das waren
nur Kleinigkeiten gegenüber dem wirklichen Be

dars. Die kritische Lage in Italien, die sich in
politischer Hinsicht schon sehr unangenehm be

merkbar machte, wurde dadurch nur unwesentlich
gemildert. Die italienischen Importeure hatten
sür manche Produkte das Zehnsache dessen an

Fracht zu Zahlen, was sie in Friedenszeiten ge

zahlt hatten. Es begann ein allgemeines Jam
mern und Anklagen gegen England, dem sich
auch die sranzösische Kausmannschast anschloß.
Man beschuldigte England des Frachtenwuchers.
Die englische Regierung hat gewiß ein Interesse
daran, die Verbündeten möglichst in Abhängigkeit
von England zu halten, dennoch hätte sie sicher
lich gern geholsen, wenn es ihr nur srühzeitig
möglich gewesen wäre. Aber die englischen

Schissahrtsnnternehmer wehrten sich gegen den

Plan einer allgemeinen Requisition der engli
schen Handelsslotte und wollten auch nichts von
der Festsetzung von Frachthöchstsätzen wissen. Sie
wiesen daraus hin, daß Höchstsätze die neutrale

Schissahrt zur Zurückhaltung von Frachtraum
veranlassen könnten, wodurch die Frachtenschwie

rigkeit nur noch verschärst würde. Hinzu kam
die Abnutzung der englischen Handelsslotte, von

der immer mehr Schisse zur Ausbesserung ins
Dock mußten. Wenn nicht inzwischen die Ver

hältnisse sich grundlegend geändert haben, so muß
bei Verössentlichung dieser Aussührungen die

Frachtennot zu einer Katastrophe geworden sein.

Es is
t natürlich, daß die englische Regierung

alles ausbot, um die Frachtennot wenigstens eini

germaßen zu beseitigen. Soweit die Beschästi
gung der eigenen Wersten mit Kriegsschissaus-

trägen es zuließ, wurden die Wersten angehal

ten, Handelsschisse zu bauen. Den neutralen

Wersten wurden möglichst viel Austräge ans

Handelsdampser gegeben. Auch entwickelte die

englische Regierung eine lebhaste Kaustätigkeit
aus dem Schisssmarkt. Konnte sie die Schisse
nicht käuslich erwerben, so suchte sie sie durch

langsristige Frachtverträge sür ihre Zwecke sest
zulegen. Das ging eine Zeitlang gut. Dann

aber zeigte sich ein Widerstand der neutralen
Länder, die eine Lahmlegung ihrer eigenen

Schissahrts-Interessen besürchteten. Beispiels

weise hat Holland gegen England ein Aussuhr
verbot aus Schisse und Schisssmaschinen erlas

sen. Jedensals genügen die Ergänzungen bei

weitem nicht, den riesigen Aussall wettzumachen,
der sich sicherlich schon aus eine Millionensumme
von Registertonnen belausen wird. Der Unter

seebootkrieg, den die Engländer zu Beginn des

Kampses aus die leichte Achsel nahmen, hat ihrer

Handelsschissahrt doch sehr erheblichen Schaden

zugesügt. Er hat in Verbindung mit anderen
Seekriegsgesahren die Tonnage wesentlich gemin
dert, gewisse Industrien um ihre notwendigen

Zusuhren gebracht und die Frachtsätze aus eine

srüher nie geahnte Höhe getrieben. Seine Ver

schärsung bedeutet daher sür die englische Han
delsslotte eine erheblich erhöhte Gesahr.

Insolge dieser Entwicklung steht England
vor der peinlichen Erkenntnis, daß es mit seiner
Seeherrschast nicht weit her ist. Und zwar nicht
nur während des Krieges, sondern auch im kom
menden Frieden. Der Friedenswettbewerb im

Überseeverkehr is
t augenblicklich vielleicht die

größte Sorge der englischen Regierung und Kaus
mannschaft. Mit Neid blickt man aus die deutsche
Handelsslotte. Man weiß, daß die deutschen
Wersten in der Kriegszeit nicht geruht haben.
Auch sürchtet man die mechanische Schlagkraft
der deutschen Handelsdampser, die ja während
des Krieges Gelegenheit hatten, sich zu erholen.
Am Ende des Krieges wird der größte Teil der
englischen Handelsslotte reparaturbedürftig sein,

während die deutsche Handelsslotte mit ihren
Neubauten gleich wieder in Tätigkeit treten kann.

Ie länger der Krieg dauert, um so mehr müssen

sich diese Verhältnisse zugunsten Deutschlands

verschieben. Die englischen Schissahrtskreise, die
an den Kriegssrachten so außerordentlich ver

dient haben, besürchten sür den Frieden eine

scharse Minderung ihres Geschästs. Die englische
Regierung ängstigt sich um die Absatzgebiete, die

sie durch den Krieg Deutschland abzunehmen
hosste. Es is

t klar, daß zunächst das Land am
meisten vom Welthandel prositieren muß, das
am schnellsten und sichersten die Gütertransporte

bewältigen kann.

Noch eine andere Sorge bringt die Frachten
not mit sich. Diese Sorge geht auch uns au.
Wie werden sich nach dem Kriege die Frachtsätze
gestalten? Die einen sagen einen schnellen Sturz
der Frachtpreise voraus, die anderen wollen wis
sen, daß die Frachten sich nicht wesentlich ermä

ßigen werden. Iedensalls muß man dasür Sorge
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tragen, daß wenigstens die Einsuhr verhältnis
mäßig billig vor sich gehen kann. Die Länder

haben einen großen Teil ihrer Rohstosse ausge
braucht. Sie müssen Ersatz schassen. Es wird
allen Anzeichen nach bei Friedensschluß eine sehr
umsangreiche Rohstossversorgung einsetzen. Zu
je mäßigeren Preisen sie abgewickelt werden kann,
um so besser wird die Volkswirtschast dastehen.
Denn von einer wohlseilen Rohstossversorgung
hängt es wesentlich ab, ob die Gestehungskosten

sich aus einem annehmbaren Stande halten kön
nen. Hohe Gestehungskosten bedeuten geringe

Wettbewerbssähigkeit aus dem Weltmarkt. Des

halb is
t eine Einigung über die Frachtraten schon

vor Friedensschluß zu empsehlen. Die Groß
schissahrt Deutschlands nnd Österreich-Ungarns

scheint sich schon an die Lösung dieser wichtigen

Frage gemacht zu haben. Auch im Vierverband

sucht man eine einheitliche Frachtratengrundlage.

Je eher der Vierbund zu einem brauchbaren
Frachtabkommen gelangt, um so schneller wird

sich seinerzeit die Rohstossversorgung und damit

der Wiederausbau seiner Volkswirtschasten voll

ziehen lassen.

wie ein Rennwagen entsteht.
Ein Blick in die Werkstatt der Technik.*)

von vipl.'Ing. n. Stern.

Man kann über Automobil-Rennen und -Kon
kurrenzen verschiedene Ansichten haben. In einem
aber sollte man einer Meinung sein: In der
Würdigung jenes Riesenmaßes von Arbeit, das
sür einen solchen sriedlichen Wettkamps geleistet
wird. Ehrgeiz und Ruhmbegierde halten die Herr
schast in ewigen Händen und können sie brauchen,
wie es ihnen gesällt ! Und ihnen gesällt's nur, wenn
es lebhast und wild zugeht. Sie bringen Frische
und Munterkeit in das tägliche Einerlei, und Ab
wechslung in die gleichmachende geheiligte Ordnung.
Es wird sür derartige Veranstaltungen, wie seiner
zeit das „Kaiserpreis-Rennen", den „Lrsnä-?rix",
«ine „Prinz-Heinrich-Fahrt" usw., stets „sieber
hast vorgearbeitet". Soll es doch ein Mitglied
«iner Rennmannschast einmal sertiggebracht haben,
aus seiner Tageskarte 28 Arbeitsstunden zu ver
zeichnen. Und nur schwer ließ sich der Mann be
lehren, daß der Tag noch immer 24 Stunden
habe, daß also die restlichen 4 Stunden dem näch
sten Tag gehörten. Sein Tag hatte eben 28 Stun
den gedauert! Dieser Arbeit, Überwindung, An
spannung und Ausdauer sollten wir unsere Wür
digung nicht versagen. Wir werden ihr am besten
dadurch gerecht werden können, daß wir den Ent
stehungsweg eines solchen Werkes, mit seinen Sor
gen und Freuden, Verdrießlichkeiten und Fehl
grissen von Ansang bis zur Vollendung versol
gen. Es is

t klar, da,ß diese Darstellung, in der
wir aus das Kaiserpreis-Rennen zurückgreisen,
keine allgemeine Gültigkeit haben kann : sie is

t nur
«in Beispiel, wie es sein kann und vielsach auch is

t !

In der Fabrik ging alles seinen gewohnten

i) Die nachstehende Arbeit is
t ursprünglich

anläßlich des Kaiserpreisrennens geschrieben und

verössentlicht worden. Wir haben den Versasser
um die Genehmigung zum Wiederabdruck gebe
ten, weil der Artikel in sehr anschaulicher Weis«
die dem Außenstehenden sonst verborgenen Werk

stattarbeit der Krastwagenindustrie schildert und
zugleich einige Anhaltspunkte dasür gibt, wie der
Weltkrieg in das Getriebe der Industrie eingreist
und wie dieser Eingriss wirkt. ?lnm. d
. Red.

Gang. Die gewohnte Arbeitssülle, die gewohnten
Wechsel- und Zwischensälle, im ganzen jenes Mehr
an Arbeit, das nie ganz erledigt werden kann, und
das den davon Bedrückten nie ganz zur Ruhe
kommen läßt. In diese Beharrung und Bewe
gung drang plötzlich das Gerücht, daß ein großes
internationales deutsches Automobil-Rennen statt
sinden solle, und — wir sollten teilnehmen. Das
Gerücht verbreitete sich wie der Geruch eines p

i

kanten Leckerbissens, der allen Appetit macht
Rennen — Rennwagen — Neukonstruktionen —
andere Ziele — neue Gesichtspunkte — samos, da
soll man zugreisen! Man griss auch zu. «schon
nach wenigen Tagen wurde das Gerücht zur Tat
sache. Nun mußte man! Jeder bekam sein reich
lich Teil Arbeit! Es sollte ein Rennen sür
Tourenwagen sein, das man diesmal durch
besondere Einschränkung der Bedingungen auch

wirklich aus Tourenwagen beschränken wollte. Die
Rennen sollen ja — neben ihrer großen Propa
gandawirkung — zur Veredlung des Touren
wagens beitragen, und man hat vielsach anderen
Veranstaltungen zum Vorwurs gemacht, daß ihre
technischen Ergebnisse nicht direkt aus den Tou
renwagen übertragbar seien. Man neigte deshalb
damals schon länger zu der Ansicht, nur richtige
Tourenchassis (der Unterbau eines Automobils
mit allen maschinellen Teilen heißt Chassis) zu
den Rennen zuzulassen. Aber man hatte vielsach
die Rechnung ohne den Techniker gemacht, der
immer noch eine Lücke sand, durch die er mit einer
Rennmaschine durchschlüpsen konnte. Diesmal sollte
das Tourenchassis wirklich eingesangen werden.
Man schrieb einen Fassungsraum der Motorzylinder
von 8 Liter vor, dabei ein Mindestgewicht von
1175 Kg bei einem Radstand von 3 m. Das waren
Abmessungen sür normale Wagen, die auch den
kleineren Fabriken die Beteiligung mit geringen
Auswendungen ermöglichen sollten.
So war also die Ausgabe gestellt. An die

Gewehre! „Leider," sagte der Oberbesehlshaber,
„kann ich nicht besehlen zu siegen, aber ich kann
und muß von jedem verlangen, daß er sein Äußer
stes tut. Vom Besten das Beste! Es steht viel
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aus dem Spiel. Es is
t von jedem abhängig. In

der Technik ist alles an allem schuld. In
21/2 Monaten muß der erste Wagen aus den Bei
nen sein."
Man merkte bald, daß die Portionen „Extra-

Arbeit" zu groß aussielen. Was sollte da alles
von der Fabrik geleistet werden! Die glich so

schon einem übersüllten Wirtschastssaal, wo der
Wirt eben noch unter Ausbietung aller Kräste die
Stammgäste bedienen kann. Nun kommen da noch
ein paar hohe Gäste hinzu. Sie nehmen nicht be-
scheiden von der Tageskarte — nein, sie wollen
nach eigenem Geschmack speisen. Alles soll erst-
klassig werden, denn sie werden den Rus der Küche
sür die nächste Zeit besiegeln. Aber die Siamm-
gäste dürsen auch nicht vernachlässigt werden, —
von ihnen lebt man ja in normalen Zeiten, an
ihnen verdient man. Köche, Kellner, sreuet euch !

— Den Speisezettel macht das technische Büro, es
muß die erste Arbeit leisten, muß das Gebilde, das
werden soll, in Form, Größe, Inhalt und Wir-
kungsweise sestlegen. Es hat die grundlegende
Denkarbeit zu verrichten. Wahre „Gehirnstürme"
brausen durch das Büro, man jongliert mit neuen
Gesichtspunkten und sucht geschickt das Vorhandene
zu verwerten, um Arbeit und Zeit zu sparen. Am
sünsten Tag bekommt der Modelltischler die ersten
Zeichnungen — oder gar Skizzen ; es is

t

jetzt alles
erlaubt, sogar die Umgehung des Instanzenwegs !

Wer da weiß, wie eine große Fabrik an Zucht,
Ordnung und „Instanzen" gewohnt ist, weiß auch,
welches Gesühl von Freiheit schon eine solche Maß-
regel erzeugt. Es gilt nur, den Zweck zu er-
reichen. Um ihn zu erreichen, zeichnet man jetzt
jede Skizze und Vorschrist mit einem großen „L";
dazu wird bekanntgegeben, daß dieses Zeichen be-
vollmSchtigt, die betressenden Teile allem vor-
zuziehen, und daß sie besonders sorgsältiger Be-
handlung bedürsen. So bahnte das große „K"
überall den Weg. Es ward die Parole, die die Zu
gehörigkeit zum ganzen legitimierte, das Mittel,
um aller zerstreuter Mitwirkung eine Zusammen-
gehörigkeit und ein Jnteressenanteil zu geben, und
immer eindringlich zur Forderung der Pslicht-
ersüllung zu ermahnen. Das Siegel „Ii" des
großen Gastes „Rennwagen" beslügelte die eilen-
den Hände.
Die Rennbedingungen hatten diesesmal den

technischen Spielraum ziemlich eingeschränkt: Für
alle gleiche Maschinengröße und gleiches Minimal-
gewicht. Die einzige Lücke, durch die man durch-
schlüpsen konnte, lag in der sreigelassenen Tou-
renzahl des Motors, die man nach Belieben,

d
.

h
. soweit es im Bereich technischer Möglichkeit

lag, steigern konnte. Die Losung war: Ein sehr
schnell lausender Motor! Mit der schnel-
leren Tourenzahl des Motors wächst nämlich die
Anzahl der Explosionen, die aus eine Zeiteinheit
kommen, und damit die Leistung des Motors bei
gleichgebliebener Maschinengröße überhaupt. Wir
sehen, aus einer bestimmten Maschinengröße holen
wir eine größere Leistung heraus. Warum tut
man das nicht immer? Weil das gar nicht so ein-
sach ist, wie es aus den ersten Blick aussieht.
Auch diesem Größenwahn der Geschwindigkeit

sind in der Materie begründete natürliche Grenzen
gezogen. Die einzelnen Arbeitsvorgänge setzen an
sich, um richtig vor sich zu gehen, bestimmte Zeiten
voraus. Der Motor muß das explosible Gnsge-

menge aus Benzin und Lust ansaugen, er musz
einen krästigen Schluck nehmen, damit sein Ma-
gen auch voll wird. Eilt er sich zu sehr, bekommt
er leicht zu wenig Gas, und die Leistung verrin-
gert sich wieder. Schluckt er aber wirklich schnell
und viel, dann muß es sein Körper auch verzehren.
Es entstehen mehr Explosionen in der Zeitein^
heit, und damit entsteht auch mehr Wärme, die
wieder rückwirkend den Gang der Maschine beein-
slußt. An alles das und noch vieles andere muH
der Konstrukteur denken, wenn er seine Maschine
entwirst. Er gibt dem Motor große Gaskanäle,
damit er viel und schnell schluckt und das ver-
zehrte oder verbrannte Gas rasch entleert. Er
sorgt sür reichliche Kühlung, damit die innere
Wärme den Motor nicht zugrunde richtet. Er be-
gießt die reibenden Lager reichlich mit Ol, damit
ihr Widerstand, der mit der Geschwindigkeit ge
sahrdrohend anwächst, verringert wird. Er macht
die hin- und hergehenden Teile, Kolben und
Pleuelstange, ganz leicht und dünn, damit die Ex-
plosionen nach Belieben mit ihnen spielen, sie hin
und her Wersen können, wie eine Feder. Und doch
müssen sie so stark bleiben, daß bei den Millionen
Hin- und Herbewegungen nichts zerbricht. Hat
man das alles nach bestem Wissen und Gewissen
berücksichtigt, dann is

t es immer noch nicht sicher,
ob alles so geht, wie man gedacht hat. Man hat
nach dem Kochbuch der Wissenschast eine neue
Speise zusammengestellt, um dem großen Gast
etwas Besonderes zu bieten. Ob sie geraten ist,
zeigt sich erst, wenn sie sertig ist.
Wenn der sertiggestellte Motor aus die

„Bremse" kommt, wird sich erweisen, über wie-
viel „?8" er versugt und ob er alle in ihn gesetzte
'ossnungen ersüllt. Selten is

t eine Arbeit im
abrikleben von einer so sieberhasten Ungeduld
ersüllt, wie die erste Leistungsprobe eines solchen
Motors aus der „Probierstation". Mit einem
wahren Heißhunger wartet man, bis der Motor
ganz genießbar ist, aber alles geht mit der ge-
wohnten Bedächtigkeit vor sich, die gute Arbei-
ter vor den ungeduldigen Schöpsern, denen es nie

schnell genug geht, voraus haben. Endlich sind-
alle Rohrleitungen angeschlossen, man kann ihn
in Gang setzen. Ein großer Augenblick, der etwas
von einer großen Schöpsersreude in sich birgt:
Zum erstenmal kommt Bewegung und Leben in
die tote Masse! Der Augenblick, so ost man ihn
auch schon erlebt hat, packt immer wieder mit
seiner eigenen Feierlichkeit. Ich kannte einen
Dampsmaschinenmonteur, einen jener besonnenen,
zielbewußten Menschen, die in ihrer „technischen
Weltordnung" ganz ausgehen, der machte immer,
bevor er eine neue Maschine in Gang setzte, erst
Sonntagstoilette. Er wußte mit untrüglicher
Sicherheit, daß alles vollendet war, wenn er das
letzte Werkzeug weglegte, und daß er seine Ma-
schine „dem Leben" übergeben konnte. Dann
drehte er nur noch mit sast ossizieller Feierlich-
seit das Dampsventil aus, sah mit erhabener
Sicherheit und Zusriedenheit zu, wie das Leben
in die eisernen Glieder kam, und wußte, daß es
gut war. Sie lies, und wenn sie nicht abgestellt
wurde — läust sie heute noch!
Auch unser Motor lies, zunächst ohne Be-

lastung, nur um sich und seine Teile an die un-
gewohnte Bewegung zu gewöhnen, um „sich ein-
zulausen". Nachdem man ihn so eine Zeitlang sich
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selbst überlassen und sich überzeugt hatte, daß alle
Organe gesund waren, gab man ihm Arbeit zu
leisten, legte seiner Bewegung einen Widerstand in
den Weg. Am einsachsten macht man dies so, daß
man das Schwungrad „bremst". Je nachdem die
Bremsbacken einer solchen Bremse angedrückt wer
den, und der Motor diese Hemmung noch über-
windet, noch „durchzieht", kann man die Leistung

berechnen. Und das Ergebnis zeigt, ob man sich
nicht „verkonstruiert" und ob die Werkstätte alles
richtig ausgesührt hat.
Nun, es klappte leidlich, er kam aus eine an-

ständige Durchschnittsleistung, aber von dem
Außerordentlichen, das in ihm stecken sollte, war
noch nichts zu merken. Es mußte noch viel sür
sein Wachstum geschehen. Man änderte den Ver
gaser, er bekam besseres Gemisch, und er lies
schneller. Man änderte die Steuerwelle, die Ven
tile bekamen mehr Hub — er lies schneller. Man
verstärkte die Ventilsedern, die Ventile schlossen
besser ab, und er lies schneller. So änderte man
Tag sür Tag und kam immer ein bißchen weiter,
seinem Ziele näher, bis eines Tags das sreudige
Gerücht durch die Fabrik ging, nun geht der Mo
tor brillant — sast „X" ?S. Der Probiermeister
bremste es sreudestrahlend vor; seine Mast hatte
Ersolg gehabt; der Erstling konnte weitergehen,
er war stark genug sürs Leben. Aus zum Kamps !

Inzwischen war man in den anderen Abtei
lungen auch nicht müßig gewesen. Das Chassis
des Rennwagens stand schon ziemlich sertig da
und wartete nur noch aus den Motor, dessen Züch
tung und Dressur den anderen Organen Zeit ge
lassen hatte, sertig zu werden. Bald waren viele
Hände am Wagen in eisrigster Tätigkeit, und wie
der standen die ungeduldigen Schöpser dabei und
konnten nicht abwarten, bis alles sertig war. Die
an Exaktheit gewohnten Arbeiter ließen sich aber
auch diesmal nicht aus der so notwendigen Ruhe
bringen. Der Monteur weiß am besten, daß man
mit Eile nichts ausrichtet und daß eine übereilte
Montage sich meist bitter rächt. Deshalb bleibt
er bedächtig; er weiß, so erreicht er am besten sein
Ziel. Tag sür Tag nahm das Fahrzeug eine
immer vollkommenere Gestalt an. Über Nacht
wurde es dann wirklich ganz sertig, und am an
deren Morgen standen alle, die ein Anrecht dazu
hatten, bewundernd davor.
Man kann von Rennveranstaltungen denken,

was man will, einen bezwingenden Eindruck macht
ein gut gebauter Rennwagen doch. Dem Tech
niker, der hier einem Zweck seinen direktesten ma
teriellen Ausdruck gegeben hat, lacht das Herz.
Da steht dieser Riese an Muskelkrast. Man glaubt
ihm gar nicht recht, daß er steht, denn alles an
ihm strebt nach Fortbewegung und sliegender Eile.
Unwillkürlich treten seine Bewunderer zur Seite,
als ob sie jeden Augenblick erwarteten, er könne
losgehen. Man traut dem ruhenden Riesen nicht!
Nicht lange bleibt zur Überlegung und Be

trachtung Zeit, denn es harren hier Männer mit
Ungeduld, daß den zur Bewegung geschassenen

Gliedern das Leben eingehaucht wird. 100 Liter
Benzin gießt man jetzt in den Riesenleib, dann
ergreist ein Mann die Kurbel . . . Man hat
Glück, der Motor „springt sosort an", dröhnend,
knatternd und knallend bewegt er sich. Ein Leuch
ten geht über alle Gesichter, die ganze Werkstatt
legt einen Augenblick die Arbeit nieder, der Fahrer

wirst noch einen raschen Blick über Hähne und
Handgrisse, dann steigt er in den Sitz. Langsam
läßt er die Kuppelung einsallen, langsam zieht
das Ungeheuer an, er manövriert durch die Werk
statt, gewinnt das Tor, hält noch einen Augenblick
still, dann schießt er donnernd und knatternd
los

„Aus Schlünden der Tiese,
Dampst ihnen der Atem
Erstickter Titanen, —

Gleich Opsergerüchen
Ein leichtes Gewölle

"

Einen Teil der Fabrik hat der geräuschvolle
Reisende alarmiert; alle wissen, jetzt is

t er slügge
geworden! Sogar der gewissenhaste Registratur
beamte steht etwas schneller als sonst von seinem
Stuhl aus und sieht gerade noch das „leichte Ge
wölke", das der Wagen hinterläßt. Dann no
tiert er zusrieden: „7 Uhr 10, der erste Taunus-
Rennwagen verließ die Fabrik." Ein wichtiger
Augenblick sür seine Fabrikchronik, die er seit 40

Jahren sührt.
In der Fabrik geht gleich daraus alles seinen

gewohnten Gang. Aber mancher der näher Be
teiligten versolgt doch im Geist die erste Fahrt;
das technische Gewissen schlägt. „Wenn nur nichts
kaput geht," denkt heimlich ein Konstrukteur, „die
ses Teil is

t verdammt schwach!" „Es is
t aus

Nickelstahl," beruhigt er sich, „der hält mehr aus,
als man denkt." Ein Meister denkt an einen „ver
mauerten" Hebel, den er doch verwenden ließ;
„aber die Kontrolle," beruhigt er sich, „hat ihn
auch durchgehen lassen!" Wenn der Wagen aus
einander kommt, will er gleich Farbe bekennen
und ihn umwechseln. So nagt der „Gewissens
wurm" hier und dort und dämpst ein wenig das
Gesühl der Freude und Zuversicht, welches das

Bewußtsein vollbrachter Arbeit gewährt. „Voll
brachter Arbeit?" Alter Praktiker, du wirst doch
um Himmelswillen nicht glauben, daß es vollen
det wäre!
Mit Ungeduld wird der Wagen zurückerwar

tet. Und dann bestürmt man den Fahrer mit
mehr Fragen, als er beantworten kann. „Geht
er gut?" „Wie schnell is
t er gelausen?" „Wie
sedert er?" „Wie zieht er an?" „Springt er
nicht?" „Wie geht er in der Ebene?" „Wie
steuert er sich ?" „Was macht der Kühler ?" Der
Fahrer bleibt ruhig und gelassen, er hat eine
Summe großer Eindrücke und weiß vor allem,
daß seinem Schützling noch vieles sehlt, bis er

seine Riesenkräste ganz ausleben kann. Wir kön
nen ansangen, zu verbessern. Er is

t

sozusagen

ebenso unsertig wie der junge Student, der von
der Schule den ersten Schritt ins Leben macht.
Große Kräste sind da angehäust, aber sie müssen
erst richtig zur Wirkung gebracht werden. Wer
da glaubt, ein Rennwagen komme aus der Fa
brik und brauche „nur" zu siegen — der kennt
sie nicht, die technischen Mächte!
Jetzt beginnt die Prüsungszeit mit allen ihren

Sorgen und Unannehmlichkeiten, wo jeder Tag
eine neue Ersahrung bringt, die eine neue Arbeit
bedeutet. Der anspruchsvolle hohe Gast is

t

nicht
zusriedenzustellen. Immer neue Dinge muß die
Hexenküche „Fabrik" sür ihn backen, immer „be
sonders plötzlich", immer mit gleichem, nie er
lahmendem Feuereiser. Nun, er wird bestens be
dient! Protestieren auch Köche und Kellner ge
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legentlich, weil man ihnen zuviel zumutet, schließ
lich machen sie es doch, denn immer schwebt ihnen
das Gespenst vor, „daß es gerade daran liegen
könnte!" Das will keiner aus sich nehmen!
Es is

t

schwer, sich von der Arbeitsmenge einen
Begriss zu machen, die mitunter sür solches „Fer
tigmachen" auszuwenden ist. Die ganze Politik
dieser Trainingszeit ist, die Maschine mit ihrer
ganzen Krast anzustrengen. „Wer nämlich selber
aus kranken und zarten Beinen steht," sagt Zara-
thustra, „der will vor allem, ob er's weiß oder
sich verbirgt: daß er geschont werde. Meine
Arme und Beine aber schone ich nicht, ich schone
meine Krieger nicht!" Auch die Krieger im
Geschwindigkeitskamps dürsen nicht geschont wer
den, wenn alle noch verborgenen Schwächen ausge
deckt werden sollen. Man kann begreisen, was
not tut, wenn man bedenkt, daß durch das Lösen
eines Schräubchens im Rennen das ganze, mit so

unendlichem Auswand an Geist und Krast ge-
schassene Werk in Frage gestellt werden kann.
In der Technik und im Rennen is

t „alles an
allem schuld!" Und an alles muß der Tech
niker gedacht haben, wenn er seine Schuldigkeit
getan haben will.
In diesem Umstand, daß immer wieder ver

bessernd Hand an das Werk gelegt werden muß,
bis zum letzten Können, liegt der Gewinn sür
die Fabriken und die Industrie. Ob diese Firma
siegt oder jene, die Industrie kommt aus der gan
zen Linie eine Stuse vorwärts, alle Beteiligten
kommen voran, weil sie mit dem Ausgebot allen
Könnens und aller Energie sich zu überbieten ver-

suchten. Wenn der Augenblicksersolg verrauscht
und das geräuschvolle Fest vergessen sein wird —
im einzelnen Mitarbeiter is

t

doch etwas hasten
geblieben von dem gesteigerten Qualitäts-
grad der Arbeit. „Sauber, sauber" war die
Losung sür die Maschinenarbeit und mit beson
ders scharsen Blicken wurden ihre Produkte ge
mustert und — zurückgewiesen. Dabei hat sich
das Auge geschärst: es blickt und bleibt kritischer.
Warum is

t eo nicht immer so? So soll es blei

ben! Und die Monteure, die manchmal so gern
ein bißchen psuschen, waren gewissenhast, weil es
galt! Es geht also, sieht der Betriebsleiter, und
verlangt es immer so! Der Ingenieur selbst ge
winnt sür sein geistiges Besitztum neue, erprobte
Gesichtspunkte. Immer wieder greist sein Ge
dankengang aus den Rennwagen zurück, wo dies
oder jenes „gegangen ist", wo dieses oder jenes
Teil in dieser oder jener Aussührung „gehalten"
hat, so daß es sür normale Verhältnisse mit un
bedingter Sicherheit besteht. So verzinst sich doch
das riesige Anlagekapital, das scheinbar ost um
sonst verausgabt ist. So is

t die Arbeit, die ge
leistet wurde, auch sür die Besiegten nicht ver
loren. Sie war sür alle eine Schule der Er
ziehung und wird damit ein Schritt zum schließ
lichen Ersolg. Sind sie noch nicht Sieger geworden,

so wurden doch jetzt gute Soldaten aus ihnen. Die
Wehrkrast der Industrie ward im ganzen erhöht!
Wenn wir der positiven Arbeit gedenken, die

sür eine solche Veranstaltung geleistet wird, so

dürsen wir auch nicht diejenigen vergessen, die
das eigentliche Rennen sahren. Denn ihr Verdienst
vergißt man, abgesehen vom Sieger, leicht bei
der Absälligkeit, mit der man vielsach alle Ge-
schwindigkeitseiußerung abtut. So ein Renn-
wagen will gesahren sein, und er läust unheimlich
schnell! Aber auch das Rennsahren ersliegt man
nicht! . . . Mancher Unsall würde nicht vorkom
men, wenn manche Fahrer besser sahren könnten!
Jetzt haben es wieder viele gelernt, und ihr ge
steigertes Können wird Nutzen bringen. Was si

e

alle erwerben mußten, das is
t die „Qualitäi

der Schnelligkeit", das eigentliche Leitmotiv
unseres modernen Lebens, das, was wir alle brau
chen, wenn wir aushören wollen, nervös zu sein,
wenn wir in aller Beharrung der Bewegung un
seres hastigen Daseins die Ruhe bewahren wol
len. „Wer einst sliegen lernen will," sagt
Nietzsche, „der muß erst stehen und gehen und lau

sen und klettern und tanzen lernen: — man er-
sliegt das Fliegen nicht!"

Meine Mitteilungen.
Sriegsentwicklung der neutralen Schissahrt.

Die neutrale Handelsschissahrt hat durch den Krieg
teilweise einen krastvollen Ausschwung genommen.
Die bestehenden Unternehmungen haben sast durch
weg ihre Dividenden sehr wesentlich erhöhen kön
nen. Beispielsweise hat die Holland-Amerika-Li-
nie sür da« Jahr 1915 50«» Dividende gegen
17«/» im Vorjahr in Vorschlag gebracht. Die Divi
dende hätte noch höher sein können, aber die Ver
waltung hat es vorgezogen, einen großen Teil des
Reingewinns in Reserve zu stellen. Die Gründe
dieser günstigen sinanziellen Entwicklung sind all
gemein bekannt. Starke Knappheit an Kahn
raum, Steigerung der Frachtraten, das sind die
Hauptursachen. Es is
t nur natürlich, daß solch

riesige Gewinne der neutralen Schissahrt eine
Ausdehnung der neutralen Handelsslotten zur
Folge hatten. Es ist eine Reihe neuer Linien
entstanden, und die bestehenden Schissahrtsunter-
nehmungen haben ihre Schissparks nennenswert

vermehrt. Besonders in Japan und den Vereinig
ten Staaten scheinen die Handelsslotten sich ver
größert zu haben. Kein Wunder, daß man in
England Besorgnisse hegt. Man hat denn auch
schon der Regierung den Vorwurs gemacht, si

e

bereichere durch ihre Politik die neutrale Schiss
sahrt und schasse so Wettbewerber gegen Eng
lands wichtigste Interessen. Jedensalls haben
auch wir mit diesem Auskommen der neutralen
Handelsslotten zu rechnen. Allerdings sind wir
insosern günstig gestellt, als unsere Handelsslotte
bei Friedensschluß nur wenig reparaturbedürstig
sein wird, daher gleich in Volltötigkeit treten
kann. Das is

t mit der englischen Flotte anders,
und auch die Schisse der neutralen Handelsslot
ten dürsten sehr abgebraucht sein. In richtiger
Erkenntnis der Sachlage haben die deutschen
Schissahrtsgesellschasten den deutschen Wersten
nennenswerte Bauausträge erteilt. Ts is

t

also zu
hossen, daß unsere ausgeruhte Handelsslotte bei
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Friedensschluß so verstärkt sein wird, daß sie die
Kriegsverluste wettmachen kann. Dr A. G.
Zur Schmierölsrage. Am Schlusse meines Be

richtes über die schmierölsrage ^
s. S. 248 des

Jng. »arl Böller.
Direktor der Rheinischen Melallwaren-
und Maschinensabrik in Düsseldors, er
htelr in «ndetracht seiner Berdtenste au!
dem Kebiele des Geschiitz- nnd Minen
werserdaus das Eiserne Kreuz II. Kl. und

d e Eiserne Krone von Österreich.

vor. Jahrg.) wurde erwähnt, daß in unseren wis
senschastlichen Forschungsstätten tüchtige Kräste
damit beschästigt seien, Ersatzstosse sür die uns
insolge des Krieges sehlenden ausländischen Mi
neralöle zu suchen. Es scheint, daß diese Aus
gabe inzwischen gelöst worden ist, da aus zuver
lässiger Quelle solgendes berichtet wird: „Die
Versuche, aus heimischen Rohstossen Ersatz sür rus
sisches und amerikanisches Mineralöl zu beschassen,
sind in so glänzender Weise gelungen, daß manche
dieser Kriegsöle einen wesentlich niedrigeren Rei
bungskoessizienten ergeben, als das beste ameri
kanische Schmieröl, und daß man es leicht in der
Hand hat, die in jedem Fall gewünschte Viskosi
tät (Flüssigkeitsgrad) zu erzeugen. Die Ironie
hierbei ist, daß diese Ole, aus den billigsten heimi
schen Stossen aus Grund physikalisch 5 chemischer
Prozesse erzeugt und mit Zusätzen versehen, deren
Preis gleichsalls gering ist, nur einen Bruchteil
des Preises der ausländischen Mineralöle kosten."
Nähere Angaben lassen sich zurzeit nicht machen,
da die Versahren naturgemäß geheim gehalten
werden. sobald es möglich ist, werden wir aus-
sührlich darüber berichten. Dipl.-Jng. Reichelt.
Papierstossgarne in der Kabelindustrie. Wie

P lauer in der „Zeitschr. s. Elektrotechnik und
Maschinenbau" berichtet, werden in der Kabel-
industrie Papiergarne (vgl. den Artikel ans T. 16
ds. Bandes) als Füllmaterial und Ersatz sür Jute
bei der Verseilung mehradriger Kabel benutzt. Die
Garne, die in Stärken von ö,5 bis 1 mra zur Ver
wendung kommen, haben sich gut bewährt, so daß
sie sich immer mehr einbürgern In bezug aus
Schönheit der äußeren Farbe, Biegsamkeit der
Leitung und Isolation nach längerem Lagern in
seuchten Räumen sind die betr. Kabel den mit
Baumwolle isolierten gleichwertig; Planer

schließt daraus, daß sie auch nach dem Kriege
sür bestimmte Zwecke ihr Feld behaupten werden.
Über eine Möglichkeit zur Kautschukgewin»

nung aus deutschen Pslanzen wird von S che er
messe r in der „Pharmazeutischen Zeitung" be
richtet. Nach Angaben von Weiß und W i e S n e r

enthält der Milchsast unserer deutschen Wolss-
milchgewächse etwa 1—3«/« Kautschuk. Nach Trock
nung der gewelkten Pslanzen, Zerkleinerung zu
einem groben Pulver und Mischen mit Benzin,
Äther und Tetrachlorkohlenstoss gelang es, sowohl
aus der Garten-, als auch ans der Zypressenwolss-
milch einen dunkelgrünen, schars riechenden Extrakt
zu erhalten, der zu Vz bis?z aus Fett besteht. Löst
man diese Masse in Äther und setzt man im Über
schuß Alkohol zu, so füllt eine kautschukartige Sub
stanz (Rohkautschuk) aus, die etwa 20°/« des Ex
trakts bildet. Von 1 qm Gartenland können durch
schnittlich 1,2 Kg srisches Kraut der Gartenwolss-
milch gewonnen werden. Diese Menge entspricht

i twa 12 g Fett und 4,3 ^ Rohkautschuk, so daßl Ks Land 120 Kk Fett und 43 Kß Kautschuk lie
sern würde. Bei der Zypressenwolssmilch is

t die
Ausbeute noch etwas günstiger; bei ihr entsallen
140 Fett und S« K5 Kautschuk aus 1 Ks. Da
beide Wolssmilcharten in Deutschland ungeheuer
verbreitet sind, würden sich ganz gewaltige Men
gen von Kautschuk und Fett gewinnen lassen, wenn
man bei der Nutzbarmachung planmäßig vorginge.
Scheer messer meint sogar, daß man durch An
bau von Wolssmilcharten aus Brachland dahin
kommen könne, Deutschland hinsichtlich seines
Kautschukbedarss vom Ausland unabhängig zu
machen. HG.
Eine praktische Maßnahme zur Verhinderung

übermäßiger Staubentwicklung beim Straßenrei-

Baron Karl Riller v. Skoda.
Generaldirektor der Skodawcrke in Pilsen.
aus deren Werkställen u. a. die berühmten
»0,5-em-Motor Mörser bervorgangen sind.

«igen is
t

nach der Zeitschrist „Rauch und Staub"
seit dem vorigen Sommer in Straßburg i. Els. im
Gebrauch. Mit einem leichten Ol und reichlich
Wasser vermengte Sägespäne werden in allen
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Straßen, in denen sich die Staubplage besonders
bemerkbar macht, also in erster Linie aus den
asphaltierten, in bestimmten Zwischenräumen als
breite Streisen über die Fahrbahn gestreut. Da-
durch wird erstens bei zugigem Wetter die Ent-
Wicklung weiterwandernder Staubsöhnen sicher
verhindert, und zweitens is

t

aus diese Weise ein
ruhiges, ziemlich staubsreies, demnach auch er-
solgreiches Kehren möglich. Die Maßnahme wird
besonders vom Straßenreinigungspersonal als
große Erleichterung empsunden. H G.
Die Weltausstellung in San Franzisk« (?s-

nsms-?s<:iki<:- Ausstellung) is
t Ansang Dezember

1915 geschlossen worden. Der Ausbruch des Welt
kriegs hat nach einem Bericht der „Neuhorker
Handelsztg." aus der Ausstellung eine beinahe
lokale Veranstaltung gemacht, da die ausländische
Beteiligung sehr gering war. Trotzdem soll die
Ausstellung auch sinanziell Ersolge gezeitigt
haben. Besucht wurde sie im ganzen von 19 Mil
lionen Personen. Die Gesamteinnahme betrug
6048129 Doli.; die Reineinnahme wird aus
1410876 Doli. angegeben. Die sich aus etwa 10
Millionen Doll. belausenden Subventionen der
Stadt San Franziska und des Staates Kalisor
nien sind dabei nicht in Betracht gezogen, da aus
ihre Rückzahlung von vornherein nicht gerechnet
wurde. In technischer Beziehung war die Aus
stellung angesichts der sehlenden ausländischen Be
teiligung von so geringer Bedeutung, daß wir von
einem aussührlichen Bericht darüber abgesehen
haben. HG.
Die Gewinnung von Kochsalz aus hütten

männischem Wege. Der größte Teil unseres Koch
salzes wird in der Weise gewonnen, daß man das
Steinsalz in Wasser auslöst, die so entstehende

Salzsoole in großen Psannen zur Verdunstung
bringt, das auskristallisierende Salz völlig trock
net und es durch Walzen zerkleinert. Diesem in
seinen Grundzügen uralten, als Siedeprozeß be
kannten Gewinnungsversahren hat sich in der letz
ten Zeit ein neues zugesellt, das aus einem
Schmelzprozeß beruht und solgendermaßen arbei
tet: Das bis aus Faustgröße zerkleinerte Stein
salz wird aus Transportbändern in Bunker besör
dert, die sich über großen zweistöckigen Osen (Sie-
mens-Regenerativösen) besinden. In dem oberen
Raum dieser Osen wird das aus den Bunkern
herabsallende Salz durch unmittelbare Einwir
kung der Feuergase geschmolzen, woraus es herab
sickert und sich im untern Herdraum sammelt,

während der größte Teil der unschmelzbaren Ver-
unreinigungen im oberen Raum zurückbleibt,

so daß er mit brücken entsernt werden kann.

Hat sich genügend geschmolzenes Salz im unteren
Herdraum gesammelt, so bläst man Lust in die

Schmelze ein. Dadurch werden alle organi-
schen Bestandteile verbrannt, während die mit
herabgespülten Eisen-, Tonerde- und Anhydrit-
teilchen aussallen und sich zu Boden setzen.
Das Blasen nimmt zehn bis zwanzig Minuten
in Anspruch. Nach Ablaus dieser Zeit wird die
über dem Bodensatz stehende, wasserklare Salz
schmelze abgestochen und sließt durch Rinnen in
sich drehende Psannen, in denen senkrecht stehende
eiserne Rührrechen die allmählich erstarrende

Schmelze zu blendend weißen kristallinischen Körn-
che« zerrühren. Das gekörnte Salz wird aus den
Psannen ausgetragen und gelangt aus Förderrin-
nen in eine Siebanlage, wo es zu mehreren Korn-
größen ausgesiebt wird. Nach den in der „Che-
miker-Zeitung" verössentlichten Untersuchungen
Pros. Lehmanns hat das Hüttensalz ein etwas
höheres spezisisches Gewicht als das Siedesalz und
neigt insolge der Eigenart seiner Herstellung kaum
zu späterer Feuchtigkeitsausnahme. Das Hütten-
salz is

t etwas schwerer löslich als Siedesalz, wohl
wegen seiner nicht so regelmäßig ausgebildeten

Kristalle. Im übrigen unterscheiden sich bis aus
eine weiße Trübung der Schmelzsalzlösung die
beiden Lösungen nicht. Organische Beimengun
gen sehlen naturgemäß ganz. In hygienischer
Beziehung is

t das Hüttensalz völlig einwandsrei,
da es während des ganzen Versahrens mit keiner
Menschenhand in Berührung kommt.
Ein neuer Weg zur Spiritusgewinnung wird

von Dr. Kausmann in der „Zeirschr. d
. Vereins

deutsch. Ingenieure" vorgeschlagen. Bei der viel
seitigen Verwendung des Spiritus sür Koch- und
Leuchtzwecke, in der Medizin und als Betriebs
stoss sür Motoren is

t es von großer Wichtigkeit,
eine billige Möglichkeit zur Herstellung der not
wendigen Spiritusmenge zu haben, ohne dadurch
deni Volke Nahrungsmittel zu entziehen, wie es
bei dem üblichen, Kartosseln und Getreide ver
arbeitenden Gewinnungsversahren geschieht. Eine
solche Möglichkeit stellen nach Kausmann die
gegenwärtig ungenutzt absließenden, unsere Flüsse
verunreinigenden Abwässer der Zellstossabriken
dar, die sich aus den sog. Sulsitsprit verarbeiten
lassen. Die versügbare Abwässermenge würde ge-
nügen, jährlich etwa 33 Millionen Liter Spiritus
in llWo/giger Form zu liesern, womit sich der ge
samte, etwa 30 Millionen Liter betragende Spi-
ritusbedars sür Krastzwecke (Autos und Motoren)
decken ließe. Daß man diese ergiebige Quelle
noch nicht ausnutzt, liegt daran, daß der Sulsit
sprit insolge der hohen Spiritussteuer zu teuer
wird. Die Regierung müßte sich also entschließen,
aus die Steuer sür den sür Motoren nnd Auto
mobile verwendeten Spiritus zu verzichten oder
sie wenigstens bedeutend zu verringern. Diese
Maßregel würde es uns nach Kausmanns Ansicht
ermöglichen, so viel Benzin ersetzen, daß wir in
dieser Hinsicht vom Ausland völlig unabhängig
würden. HG.
Die preußischen Dokt«ringenie«r-Promotio-

nen des Jahres 1914/15. Im Jahre 1914/15 haben
an den süns technischen Hochschulen Preußens 65
Doktoringenieur-Promotionen stattgesunden; im
Jahre 1913/14 belies sich die Zahl aus 121. An
der Spitze steht die Technische Hochschule in Chor-
lottenburg mit 26 Promotionen. Es solgen Han
nover mit 13, Aachen und Breslau mit je 12,
Danzig mit 2. Die verschiedenen Fachgebiete sind
an der Gesamtzahl sehr verschieden beteiligt. Es
promovierten sür Chemie und Hüttenkunde lin
Hannover einschl. Elektrotechnik, in Aachen ein
schl. Bergbaukmide) 32, sür Architektur 14, sür Mo.-
schineningenieurwesen (in Berlin, Aachen, Danzig
und Breslau einschl. Elektrotechnik) 12, sürSchiss-
und Schisssmaschinenbau I. H G
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„Wo überhaupt Seist i«, geht er durch die Maschine nicht verloren, sondern^
> i

wird nur so lauge in die Ecke gescheucht, als die Maschine noch unbehilslich ist. ^ ?
And die Welt verlangt nach geschickt gemachten Dingen." 7 ^ X

Friedrich
' Naumann. v

Die Kohlensäure-Düngung.
Eine neue Aufgabe für Technik und Landwirtschaft.

von Hanns Günther.

Vor zehn oder zwöls Jahren erschien in der
1. April-Nummer des „Berliner Tageblatts" ein

kleiner Artikel, der berichtete, daß es einem sin
digen Kops der Kohlensäure-Industrie geluugen

sei, eine ganz neue Art der Massenverwertung
slüssiger Kohlensäure zu entdecken. „Es soll ein

Patent angemeldet sein", schrieb der Versasser,

„durch das in sehr sinnreicher Weise die Kohlen
säure zur Förderung des Wachstums der Pslan

zen nutzbar gemacht wird. Bekanntlich wird die
in der Lust enthaltene Kohlensäure von den

Wanzen gierig ausgesogen und in Sauerstoss
und Kohlenstoss zerlegt. Der Sauerstoss wird
wieder an die Lust abgegeben, der Kohlenstoss
aber wird von der Pslanze zum Ausbau der Zel
len benutzt. Durch das neue Versahren, dessen
genauer Patentbeschreibung man mit Spannung
entgegensehen dars, soll nun der Vegetation un

serer Erdobersläche künstlich Kohlensäure zuge

sührt und so das Wachstum beschleunigt werden.

Aus diese Weise soll es möglich sein, in sehr

kurzer Zeit z. B. das Gras der Wiesen, das Ge
treide der Felder in Mannshöhe ausschießen zu
lassen; Sträucher und Bäume werden eine außer
gewöhnliche Größe und Stärke erlangen. Ja,
vielleicht dürste es unter günstigen meteorologi

schen Verhältnissen nicht ausgeschlossen sein, daß
dort, wo bisher nur Moos und Algen küm
merlich vegetierten, in absehbarer Zeit Riesen
waldungen von Farnen, Koniseren, Schachtel
halmen und Palmen, ähnlich denen der Tertiär
zeit entstehen. Schreibt man doch das gigan

tische Wachstum jener Pslanzenwelt größten
teils dem höheren Kohlensäuregehalt der Atmo
sphäre der damaligen Erdperiode zu. Iedensalls
dürsten Ackerbau und Forstwirtschast auch ohne
7. 1. in. 2.

diese vielleicht etwas phantastische Perspektive

einer gänzlichen Umwälzung entgegengehen."

Ich weiß nicht, wie dieser Aprilscherz damals
ausgenommen worden ist, aber ich bin sicher, daß
die meisten meiner Leser ihn auch heute noch
belächeln werden. Demnach muß ich daraus ge

saßt sein, daß ic
h

recht ungläubige Mienen zu
sehen bekomme, wenn ich erkläre, daß man draus
und dran ist, jenes „Projekt" zur Wahrheit zu
machen, daß die Düngung der Atmosphäre mit

Kohlensäure eine Frage ist, die mehrere unserer
hervorragendsten Wissenschastler seit einigen

Jahren ernstlich bewegt. Der Gedanke is
t näm

lich in Wirklichkeit durchaus nicht so töricht, wie
er dem mit den Verhältnissen nicht Vertrauten

vielleicht erscheint. Insbesondere steht sest, daß er-
einen ganz richtigen Kern enthält, daß er aus
einer völlig einwandsreien Grundlage sußt. Er
geht davon aus, daß die Pslanzen zum Leben

Kohlenstoss brauchen, und daß si
e

diesen Kohlen
stoss, der ihre Hauptnahrung bildet, der
Kohlensäure der Lust entnehmen. Daneben

braucht die Pslanze noch eine Menge anderer
Stosse, die si

e aus dem Boden holt. Sind diese
Stosse nicht im Boden enthalten oder hat die

Pslanze die vorhandenen Mengen ausgezehrt, so

muß man sie dem Boden wieder zusühren, was

durch die bekannten Düngmittel geschieht.
Es hat lange gedauert, ehe die Landwirt

schast die Notwendigkeit einer Bodendüngung

nach wissenschastlichen Grundsätzen eingesehen

hat, obwohl von den Chemikern nach Liebigs
Vorgang immer wieder aus ihre Wichtigkeit hin
gewiesen wurde. Daß aber auch eine Luftdün-
gung wertvoll seiil könnte, diesen Umstand hat
selbst die Agrikulturchemie bis vor kurzem nicht

3
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in Betracht gezogen, trotzdem si
e

schon ziemlich

srüh die Liebigsche Humustheorie, nach der der

ganze sür die Pslanze nötige Kohlenstoss den Hu-
musstossen des Bodens entstammen sollte, als

unrichtig beiseite wars. Man begnügte sich mit
der Feststellung, daß die von den Pslanzen der

Atmosphäre entnommene Kohlensäure ihr durch
die Tiere (Atmung), die Vulkane, unsere Feue
rungen usw. wieder zugesührt wird und schloß dar

aus, daß in der Lust stets mehr als genügend

Kohlenstoss vorhanden sei.

Dieser Gedankengang hält einer strengeren

Prüsung indessen durchaus nicht stand, denn
wenn man die Menge der Kohlensäure in der

Atmosphäre berechnet, so sindet man, daß aus
10000 Liter Lust nur etwa 3 Liter Kohlensäure
kommen, während die Pslanzenphysiologie längst

sestgestellt hat, daß die Pflanzen weit mehr Koh
lensäure zu verarbeiten vermögen und daß ihr
Trockengewicht dabei eine wesentliche Steigerung

ersährt. Die praktische Folgerung daraus ist,

daß der Ertrag unserer Wälder, Felder und Gär
ten sich vervielsachen wird, wenn man der Boden

düngung noch eine Luftdüngung zugesellt, d
.

h
.

den Pflanzen aus künstlichem Wege mehr Koh
lensäure zusührt, als ihnen in der Atmosphäre
geboten ist.
Das Verdienst, diese Folgerung als erster

mit vollem Bewußtsein gezogen und si
e

durch

geeignete Versuche ans ihre Richtigkeit geprüst

zu haben, gebührt Pros. Dr. H
.

Fischer vom
Botanischen Garten in Dahlem bei Berlin, der
1912 in der „Gartenslora" über seine Ergebnisse

berichtete.*) Er hatte vier kleine Glashäuser mit
gleichstark entwickelten Versuchspslanzen besetzt,

das erste Häuschen in der üblichen Weise gepflegt,
die Luft der drei andern dagegen in verschiede
nem Grade mit täglich verabreichten Mengen

Kohlensäure versehen und diese Düngung mehrere
Wochen durchgesührt. Das Ergebnis entsprach

ganz den gehegten Erwartungen, denn die mit

Kohlensäure behandelten Pslanzen zeigten eine

wesentliche Steigerung der Entwicklung über

haupt, und im besonderen eine Steigerung der
Blühwilligkeit und des Ertrags.

In den letzten Iahren sind diese Versuche
mehrsach nachgeprust und weitergesührt worden,

wobei man durchweg aus das gleiche Endergeb

nis kam. Der Wert der Kohlensäuredüngung

is
t

demnach bewiesen, so daß sich jetzt die Frage
erhebt, ob und wie si

e zweckmäßig durchgesührt

werden kann. Bei Treibhäusern is
t die Sache

*) H. Fischer, Pslanzenernährung mittels

Kohlensäure „Gartenslora", Jahrg. l9iL, H
. 14,
S. 289 ss

.

ziemlich leicht, da man das Haus nur gasdicht

abzuschließen und in bestimmten Zwischenräu
men aus irgendeine Weise (etwa durch Übergießen

von Kalk mit Salzsäure) entwickelte Kohlensäure
einzusühren braucht. Wie aber läßt sich die Dun-
gung im Freien durchsühren? An diese Frage
hat man sich lange nicht herangetraut, weil man
als sicher annahm, die Kohlensäure würde, trotz
dem si

e

schwerer is
t als Lust, längst vom Winde

verweht sein, ehe die Pslanze sie ausnehmen
könnte. Entsprechende Versuche haben indessen

gezeigt, daß man die Ausnahmesähigkeit der

Pslanzen unterschätzt hat. Sie sangen die Koh
lensäure viel schneller ein, als man es bisher
sür möglich hielt, ganz abgesehen davon, daß die

Decke, die die in der Regel dicht beieinander st
e

henden Kulturpslanzen über dem Boden bilden,

eine Verwehung des Gases hindert. Dieser Um

stand weist ini Zusammenhang mit der Tatsache,

daß die Kohlensäure der Hauptsache nach von der

Unterseite der Blätter ausgenommen wird (hier
besinden sich die meisten Spaltössnungen), zu
gleich einen Weg zur zweckmäßigen Aussührung
der Düngung: Durch im Boden verlegte, mit

seinen Össnungen versehene Rohre, die an einen
Gasentwickler anzuschließen sind.
Mit einer solchen Einrichtung hat man in

Dahlem gleichsalls Versuche angestellt, die einen
vollen Ersolg ergaben.*) Möglicherweise kommt
man aber auch noch aus einsachere Weise aus,

nämlich durch Gießen der Pflanzen mit kohle-
säurehaltigem Wasser. Für Kulturen geringe
ren Umsangs z. B. sür Zier- und Gemüsegärt-
nereien, Baumschulen usw., erscheint die Ausgabe

demnach im Prinzip schon völlig gelöst. Für
Forst- und Landwirtschast aber sind die bespro-

chenen Wege ungangbar, weil si
e

sür größere

Flächen zu kostspielig sind. Die einzige Möglich
keit, die Kohlensäuredüngung im großen durchzu
sühren, scheint in jenem Gedanken zu liegen, den
der eingangs erwähnte Artikel als Aprilscherz
bringt: In der Steigerung des Kohlensäurege
halts der ganzen Atmosphäre, allerdings nicht
aus dem Umweg über die slüssige Kohlensäure,

sondern aus weit einsachere Art, etwa durch Ver
brennung ungeheurer Kohlenmengen unter

gleichzeitiger Erhitzung von Kreide, die dabei in
Kalk- und Kohlensäure zersällt. Diesen Gedan
ken hat zuerst N ernst ausgesprochen, also ein
Mann, dessen Worte wohl zu wögen sind. Sei-

" Vgl. Borneniann, In welchem Maßc
tragen Stallmist und Gründung durch Lieserung
von Kohlensäure zum Ernteertrag bei? „Mitt. d

.

Deutsch. Lnndwirtsch. -Gesells«, "
, Jahrg. ISIS,

S. 443 ss
.



Hans Schinziuger: Wie ei„ Backstein entsteht. 35

ner Ansicht nach würde ein mäßiger Bruchteil der
Kohlenvorräte der Erde genügen, „um den >loh-
lensäuregehalt der Atmosphäre aus z. B. den
sünssacheu Betrag zu bringen, was zur Erzie
lung einer stark erhöhten Fruchtbarkeit nach un
ser« bisherigen Ersahruugen, die allerdings noch
zn vervollkommnen wären, ausreichend erscheint.
Merkwürdigerweise würde man damit zwei Flie
gen inir einer Klappe schlagen, denn eine Erhö
hung der mittleren Jahrestemperatur, die an
den beiden Polen am stärksten und aus dem Äqua
tor unmerklich wäre, würde eine ersreuliche Be
gleiterscheinung dieses gewaltigsten aller Dün
gungsversuche sein". *)

*) W. Neiust, Die Bedeutung des Ttick-

Jch gebe zu, daß dieser Plan so abenteuerlich
erscheint, daß er sich vorderhand nicht ernst

hast diskutieren läßt. Sicherlich aber hat Nernst
recht, wenn er ihn die größte Ausgabe
n e n n t, die man der m e n s ch l i ch e n T e ch-
n ik stellen kann. Und gerade deshalb scheint
es nicht ausgeschlossen, daß man allen Schwierig
keiten zum Trotz eines Tages doch dahmtergeht,
getrieben von dem unerbittlichen Zwang, sür die
Ernährung eiuer vielsach größeren Erdbevölke-
ruug zu sorgen.

stosss sür das Leben. Fest-Vortrag, aus Anlaß der
10. Jahresversammlung des „Dentschen Mu
seums" gehalten am l. Ottober NNA in der Kgl.
Residenz in München. Deutsches Museum, Vor-
träge und Berichte, He^ir l.!, T. 9.,-

wie ein Backstein entsteht.
von Hans Schinzinger.

In Vorderasien, wo nach der neueren Ge
schichtssorschung die Wiege der Menschheit zu
suchen ist, sind uns Überreste von gewaltigen
Bauwerken erhalten, die eine hohe Fertigkeit in
der Herstellung von Back
steinen verraten. Heute

noch zeigen die Wände

kunstvoll gearbeitete Tier-
reliess, die in leuchtenden
Farben von dem Kön
nen längst erloschener
Völker erzählen. Nur ein
unumschränkter Herrscher
wille, dem ein Heer von
Sklaven aus den Wink
gehorchte, konnte diese

Riesenarbeiten bewälti

gen: aber auch er sußte

schon aus den technischen

Errungenschasten weiter

zurückliegender Geschlech
ter. Die Geburtsstunde
des Backsteins selbst liegt

im Dunkel der Zeiten ver

borgen. In Assyrien und
Babiilonien tritt er uns

schon als sertiges Kunsterzeugnis entgegen, ge
nau in der Form, die heute noch in aller Welt
gebräuchlich ist.
Aber welch gewaltiger Unterschied zwischen

damals und heute! Die mühselige Arbeit, die

einst Tausende von Menschen im Schweiße ihres
Angesichts leisten mußten, wird heute von einer

einzigen Ziegelsormmaschine, die täglich etwa

Mit b Abbildungen.

50000 Steine herstellt, mühelos überholt; dabei

ersordert die Maschine nur eine ganz geringe

Zahl von Arbeitern zur Bedienung.
Die wenigsten Menschen wissen, wie viele

Avv. I. «ehmloller, in dem der Lehm gemahlen und geknetet wird.

Perioden der so einsach aussehende Backstein
durchlausen muß, bis er das geworden ist, was
man aus ihm hat machen wollen. In srüheren
Zeiten war nur die Herstellung von wetter
beständigen Dach- oder Mauerziegeln bekannt;
seuerbeständige oder seuerseste Steine lernte
man erst viel später zu Ziegeln brennen. Ein
guter Mauerziegel soll zwei Eigenschasten haben,



Hans Schinzinger:

die in einem gewissen Gegensatz zu einander st
e

hen: er soll neben möglichst hoher Wetterbestäu-

digkeit einen recht lockeren Ansban, also größte

Porosität, besitzen. Diese Beschassenheit is
t

sehr

notwendig, damit beim Banen zur Versestigung

Abb. 2. Tic Zonmassen verlassen den Vorschneide!.

des Mauergesüges der Kalkmörtel von denStei-
nen ausgesaugt werden kann.

Die zur Herstellung der Mauerziegel benutz
ten Rohstosse bestehen meistens aus Alluvialto-
nen, die einen höheren oder geringeren Ä'alkge-

halt answeisen können und sich in mächtigen Ab

lagerungen über ganz Norddentschland verbreitet

sinden. Sie werden stollenweise abgegraben und

aus Wagen oder durch eine Drahtseilbahn zur
Ziegelei gebracht. Im Erdgeschoß der Ziegelei
besinden sich Räume, in denen die hergesührten

Tonmassen einige Zeit liegen bleiben: diese La

gerung wird je nach der Jahreszeit als Aus

wintern oder Aussommern bezeichnet. Zur Win

terszeit wird der ausgehauene Ton in langen,
50 bis 110 em hohen Halden ausgeschichtet, da

bei östers nmgestochen und gewässert. Um grö
bere Verunreinigungen, wie Steine, Holz, grob

körnigen Sand nnd ähnliches aus dem Ton zu
entsernen, is

t eine Schlämmung notwendig, die

sich in dem in Abb. 1 gezeigten Lehmkoller
mit Glattwalzwerk vollzieht, in den zwei Arbeiter

den Ton hineinwersen. Ein solcher Lehmkoller
besteht aus sast 100 Zentner schweren massiven
Eisenwalzen, die um etwa 25« gegeneinander ge

dreht sind und in einer runden Rinne lausen.
Der Lehm, der in diese Rinne geworsen wird,

wird durch das Gewicht der Walzen und die

gleichzeitige automatische Bewässerung ziemlich

leicht knetbar und läßt sich nun durch dünne,

ini Boden der Rinne angebrachte Schlitze, die

eine Art Rost bilden, hindnrchpressen. Der

aus diese Weise von allen gröberen Beimen

gungen ziemlich vollständig besreite Ton wird
dann in Wasser ausgeschlämmt und gelangt in

Absatzgruben, wo er eintrocknet. Um zum J-or»
men der Ziegel verwendbar zu sein, muß er in-
dessen noch in sog. Vor schneidern (s

. Abb. 2
)

durcheinander gemischt werden, damit die ein

zelnen Bestandteile das gleiche Verhältnis haben.
Die aus diese Weise vorbereitete Tvnmasse wird
dann den Ziegelpressen zugesührt. Diese Ma
schinen sind derartig eingerichtet, daß dieTou-
masse zunächst durch zwei Walzenpaare geht, die

sie stark zusammenpressen und kleine Steine, die

sich noch in der Masse besinden, zerkleinern. Von
da aus tritt die Toumasse in einen liegenden
Tonschneider, aus dem si

e

durch ein Mundstück
in Form eines Tonbandes von einem Quer
schnitt, der dem Längsdnrchschnitt eines Ziegels
entspricht, herausgepreßt wird. Dieser Ton
strang wird nach dem Heraustreten aus der Zie
gelpresse durch Drähte senkrecht zu seiner Rich
tung im Abstand des Querschnitts eines Zie
gels in etwa 6 einzelne Lehmbalken gesägt, die
eine andere Maschine in Stücke von der Größen-
sorm der Ziegel zerschneidet. Sie werden ein-

Abb z. Revolverpresse sür Falzziegel.

zeln aus Trockenbretter gestellt und durch Hebe-

vorrichtungen in die Trockenspeicher besördert.

Ie nach dem Mundstück der Ziegelpressen
wird der Stein entweder zum Vollziegel oder

zum Hohlstein mit 2
,
4 oder 6 Löchern gestaltet.

Die Presse liesert bei einem >ttastauswand von
15—18 Pserdestärken ungesähr 4000 Vollziegel
in der Stunde.

Sollen Falzziegel hergestellt iverden, so wer
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Abb. 4. BIberschwanzpresse und Abschncldemalchine, In der die gewöhnlichen Dachziegel hergestellt werden.

den die geschnittenen Lehmstränge aus eine sog.

Revolverpresse (s
. Abb. 3i gesetzt, bei der der

Ton durch eine Exzenterpresse in die nnten lie
gende vertieste Form eines Falzziegels einge
preßt wird.

Werden sog. Biberschwänze gewünscht, so

wird der Ton durch ein Walzwerk geschickt, das

ihn zu einem etwa 2 em dicken nnd em brei

ten Tonband auswalzt. Dieses Tonband läust
über Rollen zu einer Abschneidevorrichtnng, die
es selbsttätig in Stücke von der richtigen Länge

zerlegt. Der Ziegel wird dabei ans der einen
Seite immer rechteckig abgeschnitten, während die
andere oval abgekerbt wird (s

. Abb. 4).
Bei First- und Giebelziegeln kommen die

noch senchten Tonstucke aus eine Exzentersrik-
tionspresse (s

. Abb. ^i, aus der sie die gewünschte

Form erhalten.

Die gesormten Ziegel, seien es Falz-, Voll-
oder Giebelziegel, dürsen nun nicht sosort der

großen Hitze der Brennösen ausgesetzt werden;

si
e

müssen vorher trocken werden und kommen

deshalb zunächst in Trockenanlagen. Hier benutzt
man die von den Brennösen ausgestrahlte

Wärme dazu, die Verdunstung zu beschleunigen.
Die Lust muß in diesen Räumen immer in Be

wegung sein und dars nie so weit erkalten, daß

die von den Ziegeln abgegebene Feuchtigkeit

tropsbar slüssig wird.

Zum Brennen der Ziegel kommen nur Osen
mit ununterbrochenem Betrieb in Betracht. Für

7 l
5

' ^-

Abb. 5. Exzentersrtkttonspresse mit erhabener und hohler
Form zum Herstellen von First- uns iSiedclziegeln.
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gewöhnliche Ziegel is
t der Hossmannsche Ring

osen am gebräuchlichsten. Er besteht aus einem
ringsörmigen, meist länglichen Osenkanal, der

IUWM«WW
Abb. «

.

Im Ziegelosen.

von außen durch eine Anzahl Eingangspsorten
zugänglich und durch Schachtmauern in 12 bis
16 gesonderte Abteilungen eingeteilt ist. Sind
die zu brennenden Siegel eingebracht, so werden

die Eingänge mit Rehm- und Schamottesteinen

Zugemauert und mit Papier überklebt. Die Be

seuerung der Osen geschieht durch ein sogenann-
tes Streuseuer; in ganz bestimmten Zeiträumen
wird eine genau bemessene Menge Kohlengrus

durch Heizröhren, die von der Obersläche der

Lsen zwischen den einzelnen Ziegelschichten durch-
sühren, eingeworsen.

Durch diese Anordnung der Ösen is
t es mög

lich, aus der einen Seite Steine, die gebrannt
werden sollen, einzubauen, während aus einer
anderen Seite Ziegel gerade bei einer Mut von
12W Grad gebrannt oder die eben sertiggebrann-
ten Ziegel wieder ausgehoben werden. Daraus
ergibt sich ohne weiteres, daß ein Osen mit
Dauerbetrieb einem solchen mit unterbrochenem
Betrieb gegenüber große Vorteile bietet. Di?r

größte Vorteil ist, daß man während des Bren
nens zugleich Ein- und Abbauen kann, ohne erst
aus das Erkalten der Ösen warten zu müssen:

dadurch wird der Kvhlenbedars ost um mehr als
die Hälste heruntergedrückt.

Die Gewinnung der Kalisalze.
5chlujj von s. 10 von Bergingenieur E. vuchal.
Die wichtigste Einrichtung jedes Bergwerks is

t

die Wettersührung. Da die Kalibergwerke durch
das Berggesetz gezwungen sind, neben dem eigent
lichen Schacht noch einen 2

.

Schacht niederzubrin
gen, so wird hier die Frage der Wettersührung
gewöhnlich so gelöst, daß man die beiden Schächte
unter Tage miteinander verbindet und dann den
einen niit großen Ventilatoren versiebt. Dieser
„Wetterschacht" saugt dann die in den strecken be-
sindlichen schlechten Wetter ab, während durch den

Förderschacht die guten Wetter (Lust) einströmen.
Das bier in Rede stehende Werk hatte jedoch noch
keinen Wetterschacht. In solchen Fällen behilst
man sich so, daß man den vorbandenen Schacht
durch Einbau von Holzverschalungen, die von über
Tage bis zum Schnchlsumps reichen, in mehrere
Abteilungen "Trums) teilt, von denen eine die
Rolle des Wetterschachts übernimmt. Diese Ein
richtung hatte auch das in Rede stehende Werf,
und zwar war der Schacht, wie sein in Abb. 1O,z
wiedergrgebener Querschnitt zeigt, in zwei Für-
dertrums, einen Wettertrum, einen Wasserhal-
tungstrum und zwei FalIrtrums eingeteilt.
Die srischen Wetter werden im Schacht in

verschiedene Wetterstrome gegliedert und an den
Abbauorten und Strecken vorübergeleitet ; dabei

nehmen sie die schlechten Wetter aus und sühren
sie durch den mit dem Ventilator verbundenen
Wettertrum ins Freie. Der Ventilator is

t im
Ventilalorgebnude untergebracht, das wir in
Abb. IL bei 5 sehen.
Die Lust in den Strecken besindet sieli also in

ununterbrochener Bewegung, in den Hauptwetier-
strecken is
t sogar ein direkter Wetterstrom zu er-

Mit 2 gbbildungen.

kennen, der die dort arbeitenden Bergteute natura
lich gut mit srischer Lust versorgt. Die richtige
Verteilung des Wetterstroms geschieht durch An
bringung von Wettertüren, 'die einen Teil der
Strecken und Onerschläge versetzen ^ sperren!
und so die Wetter zwingen, den vorgeschriebenen
Weg zu ziehen. Ist es nicht möglich, aus diese
Weise die guten Wetter überallhin gleichmäßig zu
verteilen, so müssen Wetterlutten, mächtige, sast

I m Durchmesser haltende Blechrohre, eingebaut
werden, um den Bergleuten srische Wetter zuzu
sühren. Nur dadurch kann man die Arbeit eini
germaßen erträglich machen, denn die Tempera
tur steigt in 700 m Teuse vor Ort bis aus Z0« 0

und mehr.
Sind die Sohlen sestgelegt, so beginnt das

Aussahren der Strecken, die sich entsprechend dem

Streichen der Salze einsägen: blindes Gestein
wird entweder durchsahren oder mantreibt Qne»
schlage, verbindet sie mit parallel lausenden
Strecken und sährt dann weiter aus, um so mög-
lichst in Berührung mit den Edelsalz sührenden
Schichten zu bleiben. In Abb. l.^ is

t

veranschau
licht, wie die Salzinger streichen, wie die Ver
wersungen lagern.

Abb. 1(7 zeigt das Streckensystem ; die abge
bauten Strecken, Firsten, müssen mit taubem Ge
stein, iu diesem Falle mit Steinsalz, das sür die
Kaliindustrie in gewissem Sinne wertlos ist, wie
der ausgesüllt werden, da die Hohlräume, die
mitunter 100 m lang, M m breit und 10 rn hoch
sind, dem unvermeidlichen Nnchsinken des Deck
gebirges Borsebub leisten würden. Dadurch kön-
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uen uber Tage unliebsame Veränderungen Haus-
einstürze u. dgl.) entstehen, wie sie ja srüher in
vielen Bergwerksorten zu verzeichnen gewesen

sind.
Um von einer Sohle aus die andere zu ge-

langen, werden, damit die Salzsörderung nicht
gehemmt wird, neue, sog. „blinde"
Schächte im Schacht selbst getrie
ben. Teils werden sie zur Besör
derung von Kalihunten benutzt,
teils legt man sie an, um bei star
ken Verwersungen, wenn Kali nicht
mehr zu sinden ist, in tieser ge
legenen Schichten solches auszusu
chen : sie haben dann ost 5«— l00m
Teuse.
Bei einem mir bekannten Werk,

das 700 m Schachttiese hatte,
wurde z. B. 150 m vom Füllort
entsernt ein blinder Schacht von
L0 m niedergebracht, wieder an
1t» m Strecke vorgetrieben, noch
mals 45 m blinder Schacht geteust,
dann 200 m Strecke ausgesahren
und noch ein dritter blinder
Schacht geteust, mit dem man bei
56 m Teuse endlich Kali ansuhr.
Eine solche Schachtanlage is

t

selbst

verständlich bedeutend teurer als
die normale, vielsach aber nicht zu
umgehen.

Gebohrt wird teils von Hand,
teils mit elektrischer Energie !vgl.

des Salzes und der Geschicklichkeit des Arbeiters.
Das ausgesahrene Kalisalz wird von Förder-
jungen in die Hunte geladen; die Kl auber
halten das etwa ansallende Steinsalz aus, die
Schlepper sördern die veladenen Hunte zur
nächsten Hauptstrecke, wo die Hunte sich sammeln,

Abb. ^.

Abb. 2), geschossen mit Pulver oder Salpeter, sehr
selten mit Dynamit; beim Teusen des Schachtes
wird dagegen nur Dynamit benutzt.
Die Betriebsgesahren sind ini Kalibergwerk,

abgesehen von den allen Bergwerken gemein
samen Gesahren maschineller Art, sehr gering,
da weder gistige Schwaden, noch schlagende Wet-
ter vorkommen. Auch sonst is

t das Arbeiten im
Salz gesünder, als etwa in Kohle, denn die
Strecken sind durchschnittlich 2,20 m hoch und 2

bis !Z m breit, so daß man darin ausrecht gehen
und in jeder Stellung arbeiten kann.
Beim Aussahren der Strecken werden im

Hartsalz gewöhnlich 2— 3
, im Karnallit 4—5 ebm

pro Schicht losgeschossen, je nach der Festigkeit

Krische phot.

Bohrbelrtcb in einem Kalibergwerl. Einsetzen der Bohrlöcher durch
eine elektrischeBohrmaschine.

um in durch von Pserden oder elektrischen Lokomo
tiven gezogenen Zügen an den Füllort zu gehen.
Hier sahren die Anschläger die Wagen aus die
Aörderschalen, die die Fördermaschine durch den

Schacht ans Tageslicht zieht.
Über Tage angekommen, werden die Wagen

mittelst eines Bremsschachtes — einer schiesen
Ebene, aus der die insolge ihrer Schwere ab

wärtslausenden vollen Wagen die leeren hoch
ziehen, wobei die Geschwindigkeit durch Bremsen
geregelt wird — teils in die Kainitmühle
(Abb. 1^), teils in die Chlorkaliumsabriken (Abb.

geschickt. Dort stellt man aus den ver
schiedenen Salzen die verschiedenen, von Indu
strie und Landwirtschast benötigten Produkte her.

Em schnellaufendes Rädergetriebe für ortsfeste
Maschinenanlagen.
von vipl.-Ing. w. Uraft. Mit l Abbildung.

Die rasch zunehmende Verwendung, die das

Rädergetriebe neuerdings in Verbindung mit

schnellausenden Turbinen beim Antrieb von

Schissen sindet, hat wesentlich dazu beigetragen,

ihm auch in ortssesten Maschinenanlagen Ver
breitung zu verschassen. Eines der größten bis

her sür eine Krastanlage gebaute Rädergetriebe,
das den Werkstätten der ?mver I'Isnt t?ompsnv

in ^Vest Drs^ton, einem der bekanntesten Werke

aus diesem Arbeitsgebiet, entstammt, zeigt die

umstehende Abbildung. Das Getriebe, das, wie

meist üblich, zur Vermeidung in achsialer Rich
tung wirkender Zahndrücke als sog. Pseilräder
getriebe (mit schräg gegeneinander gerichteten

Zähnen) entworsen ist, soll in Verbindung mit

einer eingehäusig gebauten Turbine von ^2(X)?8
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und !ZWO Umdrehungen/Minule Verwendung

sinden und ihre Drehzahl im Verhältnis 10:1

herabsetzen. Es besitzt dementsprechend nur ein
Triebrad, dessen Welle durch eine bewegliche
Kupplung mit der Turbinenwelle verbunden
wird. Die Zähne des Triebrades sind aus dem
vollen Material der aus Nickelstahl geschmiede
ten Welle herausgeschnitten, während das ge
triebene Rad aus zwei mit Erleichterungslöchern

versehenen gußeisernen Radscheibeu zusammenge

setzt ist, deren krästig ausgebildete Naben sest
miteinander verschrankt sind. Zwecks besserer

die dünne Triebradwelle dreimal gelagert ist,

besitzt das getriebene Rad nur zwei Außenlager.
Die tragende Welle is

t dem großen Gewicht und
der Breite des Rades entsprechend sehr krästig

bemessen. Ihr Durchmesser beträgt an den Sitz-
slächen der zweiteiligen Radnabe 380 mm und
verjüngt sich in den Traglagern bis aus
280 mm. Die Besestigung des Rades aus der
Welle geschieht mit Hilse eines krästigen Bund
ringes, gegen den die Nabe durch eine vorge

schraubte Mutter gepreßt wird. Gegen Drehen is
t

das Rad in den beiden Sitzslächen der Nabe durch

SchneUauscndes Rädergelriebe dcr ?o«er plsnt c«mp»n>.

Absteisung sind die beiden Scheiben noch durch
einen krästigen Distanzring, der jedes Federn
verhindert, gegeneinander versteist. Die Rad

scheiben gehen am Umsang in Radkränze über,

aus denen die zum Einschneiden der Zähne die

nenden Stahlringe durch Schrumpsen besestigt

sind. Das getriebene Rad, das einen Durchmes
ser von annähernd 2 m hat, trägt 229 Zähne,

während das Triebrad nur 23 hat. Das Über

setzungsverhältnis is
t

also nicht genau 10:1. Da
jeder Zahn des Triebrades während einer Pe
riode von 22!>0 Umdrehungen oder etwa alle

3
/4 Minuten mit jedem Zahn des getriebenen Ra

des einmal in Eingriss kommt, erreicht man durch
das gewählte Verhältnis der Zähnezahlen den

Vorteil gleichmäßiger Abnutzung der Räder. Die

nutzbare Zahnbreite des Getriebes beträgt bei
einer Gesamtbreite der Räder von 1372 mm sür
jeden der beiden Zahnkränze 457 mm. Aus

1 em Zahnbreite entsällt bei voller Belastung
des Getriebes ein Zahndruck von 60 Kg. Die

Umsangsgeschwindigkeit is
t

recht beträchtlich; sie

beträgt nicht weniger als 30 m/seK. Während

je zwei gegeneinander versetzte Keile gesichert.
Die Schmierung des Getriebes is

t eigenartig.

Sie ersolgt mit Hilse einer von der Triebrad
welle angetriebenen kleinen Zentrisugalpumpe,

die den Lagerslächen und den arbeitenden Zahn-
slanken des Getriebes das Öl unter Druck zu
sührt. Die Zähne werden nicht, wie es sonst
meist üblich ist, durch ein über der Eingrisss-

strecke angeordnetes Spritzrohr geschmiert, son
dern unter Benützung je eines über die Zähn-
kränze des Triebrades geschobenen Mussenroh
res, das gegen die Welle beiderseits öldicht ab

geschlossen ist. Dieses Rohr trägt an der Ein-
grisssstrecke der Zähne einen Längsschlitz, durch

den das von der Pumpe in den engen Ringraum

zwischen Triebrad und Musse gedrückte Öl aus
die arbeitenden Zahnslanken gelangt. Das in

das Gehäuse des Getriebes ablausende Schmieröl
wird von der Pumpe abgesaugt und, nachdem es

einen Reiniger und Kühler passiert hat, den ein

zelnen Schmierstellen wieder zugesührt. Beim

Anlassen der Maschine wird zur Bedienung der

Schmierleitung eine Handpumpe benutzt.
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Bei 850 mm Höhe der Wellenmitten über
dem Flurboden hat das Getriebe eine Länge von
3 und eine Breite von 2,8 m, nimmt also rund

Li/2 m- Bodensläche in Anspruch. Diese Abmes

sungen stellen indessen keineswegs Grenzwerte
dar, da die Bausirma in der Lage ist, mit ihren
Maschinen Räder bis zu 1 m Durchmesser und
2 m Breite zu bearbeiten.

Das Problem des Einrads.
von w. porstmann. Mit I Abbildung.

In den letzten Jahren sind besonders in Ame
rika zahlreiche Versuche gemacht worden, entspre

chend den Zweirädern auch Einrad er sür die
Fortbewegung zu konstruieren. Es ist sehr lohnend,
sich mit dieser Ausgabe etwas eingehender zu be

sassen, denn aus das eine Rad des Einrads kon

zentrieren sich so ziemlich alle Probleme der Ge

sährtstechnik überhaupt und zwar meist in einer

so extremen Weise, daß si
e mit dem Einrad einen

Endpunkt erreichen, über den sie nicht hinaus
kommen. Demnach besitzt das Einrad, selbst
wenn es nie praktische Bedeutung erlangen sollte,

aus jeden Fall große theoretische Wichtigkeit, weil

sich in ihm die einzelnen Probleme in ihrer

äußersten Wirkung vereinigen und solglich in

ihrer Wirksamkeit am aussälligsten zutage treten.
Von diesem Standpunkt aus wollen wir einige
Blicke aus die Theorie des Einrads wersen.
Das Einrad soll lediglich ein Rad besitzen.

Schon hinsichtlich der Räderzahl stellt es also
einen Gipselpunkt dar. Wir kennen achträdrige
Eisenbahnwagen, nochmehrrädrige Lokomotiven.

Die Fahrzeuge der Landstraße haben vier, drei
und zwei Räder. In der Fortsetzung dieser Ver
ringerung ergibt sich zum Schluß die Frage nach
Fahrzeugen nur mit einem Rad. Der Zweck dieser
bewußten Abstusung is

t einmal der, die Berüh
rung der zu besördernden Last mit der Erde so

klein wie möglich zu machen, und andrerseits
der, den Bau der Fahrzeuge zu vereinsachen oder
neue Formen zu schassen.
Die Art der Berührung einer Last mit dem

Boden spielt in der Gesährtstechnik eine wich
tige Rolle. Irgendeine Last berührt durchgängig
die Erde mit einer Fläche. Die bei der Besör
derung entstehende Reibnng is

t

wesentlich ab

hängig von der Größe nnd Beschassenheit die

ser Fläche. Im einsachsten Fall der Besörderung
wird die Last über den Boden geschleist. Das

nächst höhere Besörderungsversahren besteht da

rin, daß man einsache Rollen oder Walzen unter
schiebt, über die die Last hinwegbewegt wird. Diese
Rollen sind die Vorläuser der Räder. Einsache

Holzscheiben an einer hölzernen Achse stellen die

ersten Räder dar. An diese Stuse schließt sich eine

große und lange Entwicklung an, iu deren Ver

laus eine immer weitergehende Verseinerung uud

Anpassung an die verschiedensten Zwecke statt
sand, und deren vorläusigen Endpunkt der heu
tige Zustand unserer Fahrzeuge darstellt. Abge

schlossen is
t

diese Entwicklung heute noch nicht.
Jede Art von Fahrzeugen is

t verbesserungssähig.

So kann man z. B. schon im Bereich der Krast
sahrzeuge, um nur ein Gebiet herauszugreisen,
eine Unzahl noch ungelöster Ausgaben zusammen
stellen. Das Einrad is

t

ebensalls ein solches

Problem.
Bei der Benutzung von Rädern ruht die

Last nur noch mit einigen Punkten aus dem Erd
boden. Von der einstigen Berührungssläche sind
nur noch Punkte übrig geblieben. Mit der Ein
schränkung der Berührungssläche tritt aber ein
neuer Umstand immer mehr in den Vorder
grund: Die Kippsicherheit beim Transport.
Durch drei Punkte is

t eine Ebene bestimmt. Wenn

also eine Last in drei Punkten unterstützt wird,

so läßt si
e

sich im Gleichgewicht halten. Diesen

Grundsatz verkörpern die einsachsten Wagen, die

zunächst zweirädrig sind ; den dritten Stützpunkt
gibt die Zug- oder Schubkrast, Mensch oder Tier,
ab. Die neueren dreirädrigen Wagen aller Art
gehören ebensalls hierher; auch sie besitzen eine

dreipunktige Berührungssläche mit der Erde. Die

Standsicherheit bietet aber bei solchen Konstruk
tionen immer gewisse Schwierigkeiten; es muß

genau aus die Lage des Schwerpunkts geachtet

werden. Benutzt man vier Räder, so braucht
man daraus keine oder doch nur geringe Rücksicht
zu nehmen. Aus diesem Grunde sehen wir als

einsachste allgemeine Form durchgängig den vier
rädrigen Wagen in Gebrauch, der eine vier-

punktige Berührungssläche hat.
Mit der Verringerung der Radzahl ver

ringert sich auch die Tragsähigkeit. Zur Besör
derung kleiner Lasten benutzt daher der Mensch

seit den ältesten Zeiten einrädrige Karren,
Schubkarren. Hier haben wir zum erstenmal eine

zweipunktige Berührung mit dem Boden. Die

Last ruht einerseits aus dem Teil des Nadkranzes,
der den Boden berührt, zum andern aus dem
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Fuße des schiebenden oder ziehenden Menschen.
Die Berührungssläche is

t

also ans eine Beruh-
rungslinie zusanimeugeschrumpst, denn zwei
Punkte bestimmen eine Linie. Die Gleichge-

wichtssrage spielt eine noch größere Rolle, als

bei Dreiradsahrzeugen. Es gehört schon die

menschliche Gewandtheit dazu, die Last aus dem

Karren nicht umkippen zu lassen. Allgemein

kann man sagen: Je mehr die Berührung der
Last mit dem Boden eingeschränkt wird, desto
schwieriger is

t das Gleichgewicht zu halten. Fahr
zeuge, deren Berührungssläche aus eine zwei-

punktige Linie zusammengeschrumpst ist, lassen

sich nur während der Bewegung und hier zu
nächst auch nur durch die menschliche Geschicklich
keit im Gleichgewicht halten. Im Ruhezustand is

t

eine dritte Stütze nötig. Der Schubkarrenschieber
muß dann aus zwei Füßen gleichzeitig stehen.

Im Zweirad haben wir die bekannteste Form
eines Fahrzeugs mit einer zweipunktigen Stütz
linie vor uns. Wegen der bei seiner Benutzung

austretenden Gleichgewichtsschwierigkeiten muß

das Radsahren erst besonders gelernt werden.

Das Bestreben, die Berührung der Last mit

dem Boden noch kleiner zu gestalten, is
t im Ein-

rad verkörpert, das theoretisch nur mit einem
einzigen Punkt aus dem Boden ruht. Da ein
Erdoberslächensahrzeug mindestens in einem

Punkte die Erde berühren muß, is
t mit dem Ein

rad nach dieser Richtung der Gipsel erreicht. Die

Berührungslinie is
t in einen Berührungspunkt

zusammengeschrumpst. Ans diesen einen Punkt
drängt sich daher auch die ganze Last zusammen.
Und wir können von vornherein sagen, daß alle
Bestrebungen zur Verbesserung der Tragsähigkeit
der benutzten Radbanstosse nnd Radkonstrnktio-

nen beim Einrad weitgehend gesammelt zur An
wendung kommen werden. In bezug aus das
Gleichgewicht sind wir ebensalls bei einem Gipsel
punkt angelangt. Es is

t das Gleichgewicht über

einem Punkt zu halten. Im Ruhezustand läßt
sich diese Forderung nicht ersüllen. Das Einrad

muß im Ruhezustand mindestens noch zwei Stütz
punkte auslegen. Auch bei der Bewegung treten

Schwierigkeiten aus, da nicht nur das Gleichge

wicht nach den Seiten zu halten ist, wie beim
Zweirad, sondern auch das Gleichgewicht nach
vorn und hinten. Die erste Ausgabe wird ver

mutlich in ähnlicher Weise zu lösen sein wie beim

Zweirad: die zweite indessen setzt eine ganz be

sondere Bauart voraus, vor allem eine ganz be

stimmte Massenverteilung der Last bezüglich des
Schwingnngsvunkts des Rades nach vorn und

hinten. Wie wir gesehen haben, is
t

schon beim

Dreirad besondere Ausmerksamkeit hinsichtlich der

Lage des Schwerpunkts nötig, wenn man ein

einigermaßen kippsicheres Fahrzeug haben wilt.
Beim Zweirad läßt sich das Gleichgewicht nur

während der Bewegung erhalten. Und beim Ein-
rad bildet die Erzielung des Gleichgewichts selbst
während der Bewegung ein den ganzen Schars
sinn des Technikers ersorderndes Problem, das

zahlreiche, nur schwer überwindliche Schwierigkei
ten bietet.

Zusammensassend können wir also sagen:
Das Einrad is

t der Gipsel hinsichtlich der Ver
ringerung der Berührungspunkte, hinsichtlich der

Gleichgewichtssrage und hinsichtlich der Tragsä
higkeit von Baustoss und Konstruktion.

Der Gleichgewichtslage wollen wir noch
einige Worte widmen. Bei der Schubkarre, beim

gewöhnlichen Zweirad und auch beim Motorzwei
rad, überhaupt bei allen Fahrzeugen mit zwei-
punktiger Berührungslinie, konnte ansänglich
nur durch menschliche Geschicklichkeit das Gleich
gewicht bei der Bewegung erzielt werden. Erst in

nenester Zeit is
t es gelungen, die menschlichen

Fähigkeiten, die dabei in Frage kommen, durch
ein mechanisches Mittel, den Kreisel, zu er
setzen. Man nimmt dabei die Eigenschast des
Kreisels zu Hilse, während seiner Drehnng nichi

umzusallen und sogar einen von seiner Bauan
und Schwere abhängigen Widerstand zu entsal
ten, wenn er in der Bewegung seiner Achse gestört
wird. So is

t es gelungen, die Entwicklung von
der Schubkarre über das Zweirad zum E i u sch i e-

n e n w a g e n und zum Z w e i r a d a u t o zu brin
gen. Diese Fahrzeuge bewegen sich gleichsalls

nur aus Stütz linien, sallen aber im Gegen
satz zu den ersten beiden auch im Ruhezustand
nicht um und sind vor allem nicht an die mensch
liche Geschicklichkeit zur Erhaltung ihres Gleich
gewichts gebunden. Bei ihnen wird die kostspie
lige und schwache Menschenkrast nicht nur zum
Zwecke der Fortbewegung durch die Maschine
ersetzt, auch zur Erhaltung des GleichgeWichts
werden motorische Kräste herangezogen. — Die
Bewegung des Kleisels gestattet die Erhaltung
des Gleichgewichts, auch wenn das Fahrzeug

selbst an Ort und Stelle stehen bleibt. Demnach

is
t das Gleichgewicht hier unabhängig von der

Bewegung des Fahrzeugs ; vielmehr is
t

diese Be
wegung jetzt abhängig von der Drehbewegung
des Kreisels. Ans jeden Fall is

t

also zur Her
stellung des Gleichgewichts bei stützlinigen Fahr
zeugen Bewegung nötig.
Es ist selbstverständlich, daß man, sobald sich

der Kreisel als ein (wenn auch kostspieliges! Mit
tel zur Fortsetzung der Fahrzengentwicklung un
ter Beibehaltung des Bestrebens, die Berüii
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rungssläche möglichst zu verkleinern, erwiesen
hatte, bald aus den Gedanken kam, das Einrad
mit Hilse des Kreisels im Gleichgewicht zu hal
ten. Während der Kreisel beim Zweiradanto und
Einschienenwagen lediglich das Gleichgewicht

über einer Stützlinie zu halten hat, würde beim
Einrad die Eigenschast des Kreisels, auch über
-einein einzigen Punkt ini Gleichgewicht zu blei
ben, in ihrer vollen Wirkung ausgenützt werden.

Geht man an die praktische Aussührung
eines Einrads heran, so stößt man zuerst aus die
Frage: Wie soll die Traglast mit dem einen

beschränken sich durchweg daraus, die Last i n das
Rad einzubauen. Das Rad selbst muß dann natür
lich ziemlich groß genommen und das Achsenloch

stark erweitert werden, damit die Traglast irgend
wie darin Platz sinden kann. Während das Rad

selbst rollt, soll die Last in Ruhe bleiben. Der In-
nenbau muß daher mit dem Radkranz drehbar
verbunden sein; er muß sich aber auch notwendig

aus ihn stützen. Demgemäß sind zum mindesten
drei Stützpunkte am innern Radkranz sür den

Innenbau nötig, damit er nicht heraussällt. Das
Rad muß also ein Ring sein, aus dessen innerer

Amerltanllches.Motoreinrad.

Rade verbunden werden? Soll die Last, die sich
zunächst aus dem Lenker und den Bewegungs-
apparaten zusammensetzt, seitlich vom Rade oder

daraus oder darin angebracht werden, oder wie

sonst? Je nachdem diese Frage beantwortet wird,
ergeben sich Spaltungen in verschiedene Einrad
systeme, die auch von jeher in Erwägung ge
zogen worden sind.
Die Last über dem Rade anzubringen, schei

det von vornherein aus, denn in diesem Falle

is
t das Gleichgewicht allzuschwer zu erhalten. Die

Last seitlich des Rades anzubringen, wurde da
gegen schon versucht. So wurden bei einer Bauart
Tragkästen zu beiden Seiten eines großen Rades
ausgehängt. Bei einer andern ähnlichen Bauart
benutzte der Ersinder eine gekröpste Achse, ^ um
die Last bei hohem Radmittelpunkt möglichst ties
!beiderseits auszuhängen. Die neueren Versuche

*) Eine gekröpste Achse sieht so . .aus.

Kante (vergleichbar dem erweiterten Achsentoch)
der Jnnenbau mit mindestens drei Rädern rollt.
Der Innenrand des Radrings bildet dann eine
Schiene, die kreissörmig in sich selbst zurück
läust. Aus dieser Schiene rollen bei der Fort
bewegung die Rollen des Innenbaus, der ruhig

dasteht und nicht an der Drehung teilnimmt.

Streng genommen haben wir Iner wieder den
Fall, daß eine Last aus vier Stützpunkten be

wegl wird, die in einer Ebene liegen: Drei aus
dem Innenrand des Rades, dessen äußerer Be
rührungspunkt mit dem Erdboden den vierten
Stützpunkt bildet. Das Merkwürdige is

t aber,

daß die diesen vier Punkten entsprechende Stütz
släch' hier senkrecht liegt; drei der Punkte be
wegen sich aus einer Schiene, während der vierte

die Verbindung mit der Erde herstellt. Wenn

also das vierstützpunktige Einrad wirklich einen
Vorteil gegenüber anderen Gesährten bringen
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soll, so muß der Umstand, daß drei der
Punkte lick aus einer Schiene bewegen und nur
einer die Erde berührt, diesen Vorteil in sich
schließen. Letzten Endes liegt allerdings auch
darin ein Vorteil, daß die Stützsläche im Gegen

satz zu der wagrechten Stützsläche unserer ge

wöhnlichen vierrädrigen Wagen senkrecht steht,
denn das Einrad is

t

insolgedessen nicht an breite

Straßen gebunden.
Bemerkenswert is

t
auch noch ein anderer

Umstand: Da das Einrad mit seiner Innenein
richtung aus einer Schiene, dem innern Rad

kranz läust, gehört es in die Klasse der Fahr
zeuge, die eine zweckmäßige Unterlage sür ihre

Berührung mit dem Erdboden mit sich sühren;
in die Klasse der Schienen wagen. Be
kannte Beispiele hiersür sind die in Amerika viel
verwendeten schweren Motorsahrzeuge sür land

wirtschastliche Zwecke, bei denen je eine Ketten

schiene die zwei Räder an jeder Seite umhüllt.
Die breite, aus vielen gelenkig miteinander ver

bundenen Gliedern bestehende Schienenkette is
t

(ähnlich wie ein Riemen über 2 Transmissions
räder) über Vorder- und Hinterrad des Wagens

gelegt, läust mit dem Vorderrad aus den Boden
und wird vom Hinterrad, nachdem es darüber

gelausen ist, wieder dem Vorderrad zugesührt.

Dadurch wird verhindert, daß die Räder in den

weichen Ackerboden allzuweit einsinken; sie süh
ren ihre geeignete Unterlage immer mit sich. Im
gegenwärtigen Kriege spielen diese Kettenschie-

nenwagen eine große Rolle bei der Besörderung

schwerer Geschütze über weichen Boden. Die

Schienen der Eisenbahn sind unabhängig von

dem darüber sahrenden Wagen; dasür is
t der

Wagen ein sür allemal an den gelegten Schienen
weg gebunden. Der Ketrenschienenwagen benützt

auch das Prinzip der Schiene, macht sich aber
voni Schienenweg srei, indem er die Schiene im

mer mit sich sührt, si
e vor sich ausrollt und

hinter sich wieder vom Boden wegnimmt. Das

Einrad stellt auch in dieser Beziehung einen Gip

selpunkt dar, denn das Rad bildet mit seinem

Innenrand gleichzeitig die Lausschiene sür den

Innenbau. Diese Schiene wird beim Rollen des

Rades sortwährend gelegt und nach der Be

nutzung gleich wieder ausgenommen. Dabei ge

stattet es die besondere Eigenart des Einrads,

die Schiene als Grenzsall starr und kreisrund

zu bauen, wodurch aus der Kettenschiene eine

Ringschiene wird.

Denken wir uns nun eine bestimmte Bau
art des Einrads durchgesührt, bei der die Mas
sen des Jnnenbaus z. B. gleichmäßig aus die

Radsläche verteilt sind, so daß der Schwerpunkt

in den Mittelpunkt des Rades sallt, so wird man
beim Inbetriebsetzen des Rades von innen aus
sinden, daß sich der ganze Jnnenbau um den
Mittelpunkt dreht und aus der Lausschiene rollt,
während der Außenring ruhig aus demselben
Fleck stehen bleibt. Bei solcher Massenverteilung.
tritt also eine Wirkung ein, die der gewünschten
genau entgegengesetzt ist. Mit andern Worten:
Es entsteht die neue Ausgabe, das Rad tatsäch
lich in der gewünschten Weise in Bewegung zu
setzen. Ein Mittel dazu ergibt sich aus dem
angedeuteten Mißgriss : Man muß den Schwer
punkt des Innenbaus möglichst ties unter den
Radmittelpunkt verlegen. Läßt man jetzt den

Innenbau aus dem Radkranz durch irgendeinen
Antrieb lausen, so wird zwar zunächst ebensalls
der Innenbau aus seiner Ruhelage gebracht, da
aber damit gleichzeitig eine Hebearbeit geleistet

werden muß, weil der Schwerpunkt ans seiner
tiessten Lage höher zu heben ist, so wird der Jn
nenbau sich nicht mehr drehen, sondern der

Schwerpunkt wird zurücksinken wollen. Und da
das Rad sich so zu bewegen sucht, daß sein

Schwerpunkt unter dem Mittelpunkt zu liegen
kommt, so is

t

diese Bewegung mit einer Drehung
des äußeren Rades verbunden.

Falls also aus solcher Grundlage eine Be
wegung des Rades erzielt werden soll, muß die

Masse des Innenbaus so beschassen sein, daß

ihr Schwerpunkt so ties wie möglich liegt, so

daß durch die Schwerkrast einer Innen-
drehung möglichst viel Widerstand entgegenge

setzt wird. Nur so kann möglicherweise verhindert
werden, daß der Rückstoß der Antriebskrast an
Stelle einer Vorwärtsbewegung des Rades eine

Drehung des Innenbaus hervorrust. Ein

Schwanken wird sich dagegen nicht vermeiden las

sen. Hier is
t

es nun der Kreisel, dessen Zuhilse
nahme vorgeschlagen wurde, um den Innenbau
standhast zu erhalten. Der Kreisel würde ein
mal den größten Teil des Rückstoßes der An

triebskrast auszuhalten haben und gleichzeitig das

seitliche Gleichgewicht vergrößern.

Die Vorwärtsbewegung läßt sich aber auch
aus andere Art erreichen, nämlich dadurch, daß
man das Rad von außen vorwärts zieht. Der

Innenbau muß dann so leicht beweglich und in

seiner Massenverteilung so beschassen sein, daß
er von dem sich aus jeden Fall vorwärtsdrehen
den Außenrad nicht mitgenommen und in Dre
hung versetzt wird. Das Vorwärtsziehen kann
durch eine Lustschraube erreicht werden. Diese-

Möglichkeit der Vorwärtsbewegung is
t

schon

mehrsach praktisch verwertet worden und zwar
sowohl sür Einräder mit Pedalantrieb als auch'
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für solche mit Motor. In der beigesügten
Abbildung is

t ein derartiges Motoreinrad, das
im vergangenen Jahre in St. Louis gebaut wor
den ist, dargestellt. Aus dieses Beispiel wollen ivir
etwas näher eingehen, um unsere allgemeinen
Betrachtungen durch die Besprechung eines be

stimmten Falles zu erläutern. Das äußere Rad
ist ein Aluminiumring von etwa 3 m Durch
messer mit Vollgummi-Bereisung. Der schienen
artig gewulstete Innenrand dient als Lausschiene
sür den Innenbau, der aus Motor, Lustschraube
und Führersitz besteht. Rad, Motor, Lustschraube
und Führer sind so zu vereinigen, daß sich das Rad
in der gewünschten Weise bewegt, während das

Innere im regelbaren, lenkbaren und gleich
mäßigen Gleichgewicht gehalten wird. Von dem

Speichenwerk der sonstigen Räder is
t bei diesem

Einrad nur ein wagrechter Durchmesser und ein

dazu senkrechter Halbmesser stehen geblieben, an

deren Enden sich die Lausräder besinden, die aus
dem Innenrand des Einrads lausen, ohne den

Jnnenbau heraussallen zu lassen. Durchmesser
und Halbmesser sind starr miteinander verbun

den. Jener trägt vor der Mitte des Rades,

zwischen Mittelpunkt und Radkranz, die Steue

rung, geht um den Radkranz herum und trägt
vorn Motor und Lustschraube. Hinter dem Rad-
Mittelpunkt trägt der Durchmesser den Führersitz
und in seiner Verlängerung jenseits des Rad

kranzes ein Gegengewicht. Der nach unten ge

richtete Halbmesser is
t gewissermaßen der Trä

ger des Durchmessers; an ihm sind zwei Tritt
bretter sowie Teile des Motors besestigt. Für
den Ruhezustand des Randes sind zwei seitliche
Auslegestützen vorgesehen, die während der Fahrt
hochgeklappt werden. Läßt man den Motor an

lausen, so beivegt die wagrecht gerichtete Zug

wirkung der Lustschraube das Rad in der be

schriebenen Weise vorwärts, ohne daß der Innen
bau sich mitdreht. Die erreichbare Geschwindig
keit soll gegen 110 Km in der Stunde betragen.

Betrachten wir die Art und Weise, wie hier das
Gleichgewicht nach vorn und hinten gehalten
wird, so erkennen wir, daß ein regelrechtes Pen
deln um den Schwingungspunkt der Apparatur,
den Mittelpunkt des Rades, eintreten muß. Wird
das Ganze durch die Lustschraube vorwärts ge

zogen, so is
t der Innenbau insolge der Reibung

bestrebt, sich gleichsalls zu drehen. Diesem Be

streben steht das Bestreben des Schwerpunkts ge

genüber, der möglichst unterhalb des Mittel
punkts zu bleiben sucht. Das Fahrzeug muß

daher so gebaut sein, daß der letztere Einsluß
bei weitem überwiegt und zwar selbst bei schneller
Fahrt, die starke Reibung im Gesolge hat. Ist
dies der Fall, Wie bei der in Rede stehenden
Konstruktion, so scheint es möglich zu sein, auch

ohne Deisel einigermaßen Gleichgewicht zu er

zielen.
Wie wir gesehen haben, lassen sich am Ein-

rad insolge seiner vielsachen Grenzstellung unge

mein viele anregende Betrachtungen anstellen,

die zeigen, daß bei seiner Konstruktion zahlreiche
einander widerstrebende Bedingungen einzuhal
ten und gegeneinander abzugleichen sind. Dieser

Umstand is
t es, der Bastlern und Technikern im

mer wieder neue Reize bietet und si
e veranlaßt,

die Ausgabe stets auss Neue in Angriss zu neh
men. Ob die Ergebnisse dieser Versuche einst

meh:' als sportlichen Wert erlangen werden, läßt

sich vorderhand kaum bejahen.

Die biologische Abwasserreinigung.
von vr. Kdolf Keitz. Mit I gbbildung.

In den meisten Lesern wird der Begriss Ab
wasser keine besondere angenehmen Vorstellun

gen erwecken. Man verbindet damit den Ge
danken an etwas Übelriechendes, unschön Aus

sehendes und wird kaum glauben, daß die M-
wassersrage eine Fülle weitreichender, bemerkens
werter Probleme birgt. Und doch is

t es so. Neh

men wir nur die eine Frage: Wie sind die Ab
wässer, die doch eine sehr verschiedene Zusam

mensetzung je nach ihrer Entstehungsart haben,

zu beseitigen? Unsere Fabrikbetriebe haben
es

sich schwere Mühe und Arbeit kosten lassen, eine

einwandfreie, besriedigende Lösung dieses Pro
blems herbeizusühren, und in dem Ergebnis steckt
eine solche Fülle mühevollster Forscher-Kleinar
beit, daß sie sich im vollen Umsang nur von den

Beteiligten begreisen läßt.
Das unmittelbare Ableiten der Abwässer in

die nahegelegenen Flüsse, das als das einsachste
Beseitigungsversahren erscheint, geht aus dem

Grunde nicht an, weil die Abwässer meist eine

Menge in Fäulnis übergegangener Stosse enthal
ten, die nicht nur durch die bei der Fäulnis ent

stehenden, widerlich riechenden gassörmigen Pro
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dukte die Gegend verpesten, sondern auch dnrch

die andern Zersetzungsprodukte in hohem Grade

verunreinigend aus die Flüsse wirken würden.

Vor allem würden si
e

aus die Fische einen schä

digenden Einsluß ausüben, der sich bis zur Ab-

tötung dieser gegen bestimmte Stosse außeror

dentlich empsindlichen Tiere steigern könnte. So
genügen z. B. 0,0005 Gramm Chlorkalk im Liter
Wasser, um nach drei Stunden den Tod einer

Forelle herbeizusühren, und von Ammoniak wir

ken 50 Milligramm in einem Liter bereits nach
47 Minuten tödlich aus das Tier.
Die Beschassenheit der Abwässer is

t

außer

ordentlich verschieden; man kann deshalb nur

dann ein einwandsreies Reinigungsversahren sür
ein Abwasser ausstellen, wenn man seine Zu
sammensetzung genau kennt. Die Städteabwäs-
ser, die hauptsächlich aus dem von den Haus
haltungen abgehenden und von den Straßen ab

sließenden Wasser bestehen, haben je nach den

Lebensgewohnheiten der Einwohner, dem Stra?

ßenverkehr (Abschleisen des Pslasters durch Wa
genräder) einen sehr schwankenden Gehalt an or

ganischen und unorganischen Stossen. Außer den

Hans- und Küchenabwässern kommen bei den

städtischen Abwässern noch die menschlichen und

tierischen Abgangsstosse, der Straßenkehricht, die

Mcrrktabsälle, Hauskehricht, Aschenreste und die

im Gewerbebetrieb entstehenden Absälle in Be

tracht. Als Durchschnittszahlen können wir sol-
gende annehmen, die ausdrücken, wieviel Gramm
der angesührten Stosse in 100000 Gramm Ab

wasser enthalten sind (Abwasser enthält seste

Exkremente, Abwasser IZ is
t

srei davon):
Belöste seste Organische Ammoniak Stickstoss
Rückstände Kolitenstoss. Stickstoss in«gesamt

^82,4 4,181 1,975 5,435 6,451

L72,2 4,696 2,205 6,703 7,728

Schwebestoffe
Edlor mineralische organische insgesamt

11,45 17,81 21,30 M,11

L 10,66 24,18 20,51 44,69

Der Fluß, in den wir stark verunreinigtes

Abwasser einleiten, reinigt sich von selbst, er be

sreit sich von den Fäulnissubstanzen und nimmt

nach bestimmter Zeit wieder seine normale Be

schassenheit an. Wir bezeichnen diese Erschei
nung als Selbstreinigung der Gewässer; sie be

ruht daraus, daß eine Menge von Kleinlebe

wesen, vor allem Bakterien, die verunreinigen
den Stosse abbauen und si

e in geruchlose Körper

übersühren. Wir können diese Selbstreinigung
jederzeit selbst beobachten, wenn wir Schmutz-
wasser aus der .Wche in einer Flasche eine Zeit
lang ossen stehen lassen. Die Schwebestosse, d

.

h
.

die ungelösten Bestandteile sinken allmählich zu

Boden. Die überstehende, ansänglich undurch
sichtige Wasserschicht, die hauptsächlich die gelösten

Verunreinigungen enthält, wird nach einiger

Zeit aus der Obersläche ein dünnes, schillerndem

Häutchen zeigen, das aus Milliarden sauerstoss-
bedürstiger, deshalb oben wachsender Bakterien
(Spaltpilze) besteht. Vom Boden, wo gleichsalls
Bakterien am Werke sind, werden bald Gas
blasen aussteigen, deren Inhalt nichts anders
als der gassörmige Teil der zersetzten Stosse

ist. Der durch diese saulig riechenden Gase ver

ursachte üble Geruch nimmt bald ab; zu gleicher

Zeil klärt sich das Wasser und man sieht, daß der

Bodensatz kleiner geworden ist.

Versolgen wir den beschriebenen Vorgang
unter dem Mikroskop, so können wir seststellen,

daß die in den ersten Tagen wachsenden Bak
terien, die die schlechtriechenden Gase produzie
ren, andere sind, als die später wachsenden Arten.

Jede der in Tätigkeit tretenden Bakterienarten
bereitet sozusagen die Speise sür eine andere

Art. Man bezeichnet diese Selbstreinigung, von
der man in der Praxis der Abwasserreinigung
weitgehenden Gebrauch macht, auch als Aussall-
len. Beim sließenden Wasser geht die Reinigung

schneller vor sich, einmal deshalb, weil es in der
Regel mehr Sauerstoss enthält als stehende
Wasser, vor allem aber ans dem Grunde, weil

durch die eintretende Sedimentierung, d
.

h
. durch

das Sinken der ungelösten Bestandteile, eine ört

liche Trennung dieser von den gelösten eintritt,

wodurch eine raschere Zersetzung durch die Bak
terien stattsinden kann. Deshalb dürsen wir die

Mehrzahl der im Wasser sich vorsindendenBakte-
rien keineswegs als Wasserverunreiniger an

sehen, sondern müssen ihnen die wichtige Rolle
von Wasserreinigern zuschreiben.
Von den biologischen Versahren der Ab

wasserreinigung, bei denen durch die zersetzende
Tätigkeit von Kleinlebewesen auch die gelösten,

durch keine Filtration zu beseitigenden Schmust-
stosse unschädlich gemachtwerden, istdasRiesel-
versahren an erster Stelle zu nennen, nicht weil
es das praktisch wertvollste ist, sondern weil sich
bei ihm eine ganze Reihe interessanter Lebens

prozesse abspielt. Es is
t in Deutschland in ver

schiedenen Städten (Freiburg, Berlin u. a.) in

Verwendung. Berlin hat die größte Rieselan
lage der Welt.
Unter Rieselung versteht man das Über

sließen des Wassers über den Boden in dünnster

Schicht im Gegensatz zur Überstauung, bei der
das Wasser in größerer Menge über dem Boden

stehen kann. Bei der eigentlichen Berieselung
wird dem Boden, durch den das Wasser sließt,
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ständig Sauerstoss zugesührt; bei der Überstau-
ung haben wir es mit einem sauerstossarmen
Boden zu tun. Das is

t von großem Einsluß
aus die Bakterieuslora dieses Bodens und da
mit auch aus den Ersolg der Berieselung. Von
großer Wichtigkeil sür die Beurteilung eines
Plahes aus seine Eignung als Rieselseld sind die
Bodenart, die Größe, die Lage und verschiedene
andere Punkte, die sich von selbst ableiten, wenn
wir uns die Vorgänge im Rieselseld klargemacht
haben.
Was geht vor, wenn wir Abwässer aus ein

Rieselseld leiten? Das Wasser wird ebenso sil-

wässern, z. B. Chloruatrium ^tochsalz), ge

schwächt werden kann, tritt als die wichtigste Er
scheinung die Zersetzung aus: Bakterien sind an

der Arbeit wie bei der Selbstreinigung der Ge

wässer, Erdbakterien und unter ihnen vornehmlich
eine Gruppe, die Nitrisikationsbakterien, die aus

Ammoniak und seinen Verbindungen salpetrige
Säure und daraus Salpetersäure zu bilden ver

mögen. Außer ihnen sind andere Arten, auch

Schimmel- und Hesepilze, bei dem Abbau der

Verunreinigungen mittätig, und zwar verteilen

sich ossenbar die verschiedenen Gruppen von Lebe

wesen aus verschiedene Tiesen im Boden. Das

Schematiche Übersicht über die verschiedenen Arten von Rieselanlagen. ä überstautes Rieselkeld: » Berieselung durch recht
winklig wirkende Zerstäuber nach Adam«: <

2

Berieselung durch Streudüsen: O «ertetlung des Abwassers durch Furchen
tum das tiese Eindringen des Frostes in« Erdreich zu verhindern, werden im Kerbst Furchen in die Oberfläche des Filters
gezogen 5 Eis und Schnee bleiben aus den Rucken der Dämme liegen und das Waslcr kann sichdarunter genügend verteilen):

l? Erdhügel aus der Oberfläche des Filters, wodurch ähnliche Wirkungen erreicht werden, wie mit den Dämmen: ? Ver
spritzen von Abwasser mit einem Schlauch nach Wnlsch.

triert, wie wenn wir es über irgendeine andere,
sür ungelöste Stosse undurchlässige Schicht slie

ßen lassen. Die erste Wirkung is
t

demnach eine

mechanische Filtration; die Schwebestosse bleiben
aus der Obersläche des Bodens, die gelösten

Stosse sickern ein. Der Boden hat, besonders
wenn er humusreich, d

.

h
. von abgestorbenen ver

westen Pslanzenteilen durchsetzt ist, die Fähig
keit, eine Reihe von chemischen Verbindungen
sestzuhalten, zu absorbieren, die sür die Pslanze
wichtige Nährstosse darstellen, wie Kali, Phos
phorsäure, auch Ammoniak und andere Stick

stossverbindungen. Diese Eigenschast is
t in den

der Obersläche nächsten, also sauerstossreichsten

Schichten am stärksten, doch besitzt si
e der Boden

nicht dauernd. Nach einiger Zeit is
t er gesättigt

und läßt die genannten, im Abwasser vorhande
nen Körper durchgehen. Neben der Absorption,
die übrigens durch gewisse Stosse in den Ab

geht auch aus den bei der Zersetzung entstehen
den Gernchsstossen hervor; die oberen Schichten
des Rieselselds haben einen musseligen, dumpsen

Geruch, die unteren einen mehr erdigen.

Diese niedere Pslanzenwelt hat demnach eine

mehr oder weniger mineralisierende Wirkung, sie
wandelt die kompliziert zusammengesetzten Stosse
in einsachere um, die die oberirdische Vegetation
(Gräser, Kulturgewächse) durch ihre Wurzeln
wieder zu sich nimmt, wieder ausbaut zu organi

schen Verbindungen. Es is
t dies einer der schö

nen Kreisläuse in der Natur, der uns die weit

tragende Bedeutung jener Kleinsten im Reiche
des Lebens nachdrücklich vor Augen sührt.
Aus diese Weise wird das Abwasser von

einer Menge gelöster Schmichstosse besreit, jedoch
nur dann, weuu die Lebensbedingungen sür die
genannten Kleinlebewesen ersüllt sind. Dazu ge

hört vor allem das Vorhandensein genügender



45 Dr. Adols Reitz: Die biologische Abwasserreinigung.

Sauerstossmengen, wie man si
e

durch gute Durch
lüstung und Entwässerung dem Boden zusühren
kann. Nicht unerwähnt wollen wir bei dieser
Gelegenheit die Bedeutung der Regenwürnier
lassen, die den Boden auslockern und dadurch
der Sauerstossbesörderung günstig sind. Wird
das Abwasser, wie es teilweise noch geschieht,

nicht vorgereinigt, ehe es aus das Rieselseld
kommt, d. h. wird es von den ungelösten Stossen
nicht vorher besreit, so belasten diese nicht durch

sickernden Körper das Feld erheblich. Sie bilden
eine sür Luft undurchlässige Schicht und schmä
lern dadurch den Ersolg. Wird das Wasser vor

gereinigt, und mutet man dem Boden nicht zu
viel zu (denn die Bakterien können nur eine be

stimmte Menge Wasser reinigen), stehen, wie der

Fachmann sagt, Abwasserzusuhr, Bodenabsorp-
tion und mineralisierende Wirkung der Bakterien
im richtigen Verhältnis, dann erreicht man mit
dem Rieselseld die erwartete völlige Reinigung
des Wassers. Einen aus das Leben der Mikro
organismen ungünstig wirkenden Einsluß hat die

Kälte. Bei etwa 5 ° O stellen die nitrisizierenden
Bakterien ihre Lebenstätigkeit ein, was sich in der
nur mäßig reinigenden Wirkung der Rieselselder
in der Winterszeit äußert.
Außer der Verwendung von Rieselseldern,

deren Ausnützung nicht wenig Schwierigkeiten
niit sich bringt, kommen bei der aus biologischen
-Grundgedanken beruhenden Abwasserreinigung

noch das Stau- oder Füll versahren, das
Tropsversahren und das Faulversahren in Be

tracht, die man als künstliche biologische Rei

nigungsversahren bezeichnet. Bei dem ersteren
sind sogenannte biologische Füllkörper in Ver

wendung, die aus mit Koksstückchen oder Schlak-

kenteilcheu von 3— l0 mm Korngröße gesüllten
Becken von etwa 1 m Höhe bestehen. Das Ab

wasser durchläust zunächst einen Klärbrunnen,
in dem sich die schwereren, ungelösten Bestandteile

zu Boden senken; von hier ans wird es in den

Fllllkörver geleitet, in dem es etwa 2 Stunden

slehen bleibt. Die Koksstückchen umgeben sich mit
einer bakterienrrichen Schmutzschicht, die von die

sen Lebewesen zersetzt wird, wenn man die Vor

richtung nach dem Absließen des Wassers durch

lüstet. Diese Regeneration des Füllkörpers, die

durch zeitweiliges Leerstehenlassen des Füll kör-
Hers besördert wird, is

t notwendig, weshalb man

das Versahren zu den intermittierenden rechnet.
Wertvoll is

t bei dem Füllversahren die bei geeig
neter Bauart der Füllkörper bestehende Möglich
keit, den Betrieb auch im Winter ausrecht zu. er-
halten; dabei übt auch die durch den Atmung^-
prozeß der Bakterien im Fnllkörper austretende
Temperaturerhöhung einen günstigen Einstuft
ans.

Das biologische Tropsversahren is
t im

Gegensatz zu dem vorigen ein sortlausendes Ver
sahren, bei dem eine ständige Durchlüstung des
aus geschichteten großen Koksstückchen bestehen-
den Tropskörpers stattsindet, da das Abwasser
tropsenweise eintritt und in dünner Schicht über
die Füllung sließt. Damit Sauerstoss möglichst

leicht zutreten kann, wird die Wand des Trops-
körpers mit Löchern versehen oder ganz weg
gelassen. Bei diesem Versahren ersolgen demnach
die Absorption durch Oberslächenanziehung nnd
die Regeneration durch Kleinlebewesen gleichzei

tig. Die Gradierwerke zur Salzgewinnung, in
denen das Wasser über eine Reisigwand sließt,

haben eine gewisse Ähnlichkeit mit den biologi

schen Tropskörpern.
Das Faulversahren wird in der Weise aus

gesührt, daß das Abwasser zwei hintereinander

geschaltete Faulbecken zu durchsließen hat. Im
ersten setzt sich der ungelöste Schmutz ab; das
in das zweite tretende Wasser is

t

also von den

Schwebestossen zum größten Teile besreit. In
beiden Becken bleibt der sich absetzende Schlamm
im Gegensatz zu den Klärbassins liegen; es tritt
Fäulnis ein, wodurch auch ein Teil der gelösten
Schmutzstosse zersetzt wird. Die Gase. die beim
Lagern des Schlammes austreten (Schweselwas
serstoss, Merkaptan, Methan, Wasserstoss, Stick-
stoss, Kohlensäure) deuten daraus hin, daß auch

hier Kleinlebewesen am Werk sind, insbesondere

Schwesel- und Buttersäurebakterien, der Lseillus
lluorssetms nud das ans die Kohlehydrate los
gehende Lseterium eüli. Aus der Schwimm-
decke, die sich mit der Zeit lederartig verdickt,

sinden wir große Mengen von Schimmelpilzen
(Uüoor, ??inelllium, ^»i^r^illu«, Oickium n. a.).

In der Praxis der Abwasserreinigung wird
das Faulversahren häusig mit dem Füllversahren
kombiniert: in diesem Fall hat das aus dem
Faulbecken abgelassene Waner noch Kokssilter
körper der oben beschriebenen Art zu durchsließen.
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Rriegstechnik vergangener Zeiten.
Nach einem Vortrag von Prof. vr. C. Matfchofj, gehalten im „verein zur Besörderung des

Gewerbfleißes", Berlin.

Der Zeitpunkt, in dem die ersten Wassen
geschassen wurden, verliert sich im Dunkel der

Zeiten, denn alle Völker sind in dem Augenblick,
in dem sie in die Geschichte eintreten, bereiis
im Besitze verschiedener Arten von Wassen, und

schon srühzeitig hat man zwecks Steigerung der

Wirkung der Wassen die einzelnen Streiter zu
großen Heeren zusammengesaßt. Allerdings sind
die Millionenheere der Vergangenheit meist

Phantasiegebilde, denn im Altertum kann es

wegen der schlechten Verkehrsverhältnisse Mil
lionenheere nicht gegeben haben; ihre Verpsle

gung wäre unmöglich gewesen. In dasselbe Gebiet
historischer Übertreibungen gehört es, wenn in
einer Lübecker Chronik berichtet wird, daß in der

ersten Schlacht von Tannenberg am 15. Juli
1410 ein Heer von 5 Millionen Polen gegen
die deutschen Ordensritter gekämpst habe. Um-

gekehrt war vieles, was wir als neuzeitlich be
trachten, schon im Altertum bekannt. Die Ar
tillerie is

t

durchaus nicht erst nach der Ersin-
sindung des Pulvers ausgekommen, schon die Rö
mer hatten eine vollkommen ausgebildete Ar
tillerie. Über die Belagerungsgeschütze (Tor-
sionsgeschütze) der alten Griechen sind wir durch
das Interesse unseres Kaisers sür diese Dinge

aus das beste unterrichtet. Aus der Saalburg
wurden Versuche über die Leistungssähigkeit sol

cher Torsionsgeschütze angestellt, die uns zeig
ten, daß sie Steinkugeln im Gewicht von 5 bis
80 aus 300 m schleudern konnten. Alexander
der Große hat schon 200 Iahre v. Chr. Ge-
schütze in ossener Feldschlacht vor der Front ver
wendet. Alexander der Große war es auch, der
die schwere Artillerie ausbildete, wobei er aber
genau wie heute gegen die Überlieserung zu kämp

sen hatte. Iede römische Legion sührte 45 leichte
und 10 schwere Geschütze mit sich. Die Römer

hatten eigene technische Truppen, deren Leute

sie den technischen Berusen, wie Zimmerleute,
Wegebauer usw., entnahmen. Sie hatten überall
Wassensnbriken, deren Arbeiter ziemliche Vor
rechte besaßen. Zu den technischen Truppen
zählte man damals bezeichnenderweise auch die

Ärzte. Vor allem aber waren die Römer die
größten Wegebauer der Welt. Ein Straßennetz
von 76000 Km Umsang wurde von ihren Solda
ten errichtet, die nicht immer sehr entzückt über

diese Ausgabe waren. Dieses Straßennetz er

möglichte den Römern, genau wie uns die Eisen-
7. ^

.

III. 2.
bahnen, die schnelle Verschiebung ihrer Truppen,
und gestattete ihnen, Truppen von der nordasri
kanischen Küste nach Britannien und von dort

nach Jerusalem zu wersen.
Die Völkerwanderung ließ die Kenntnisse

der Antike auch aus diesem Gebiet in Vergessen

heit geraten, so daß sie im Mittelalter wieder
neu erworben werden mußten. Jetzt stellte
man aber statt der Torsionskrast die Spreng

krast in den Dienst der Artillerie; außerdem
wurden Eisen und Stahl herangezogen. Im 14.
Iahrhundert sehen wir, wie an bestimmten Or
ten in Deutschland sich die Kunst des Wassen
schmiedens besonders entwickelte, so in Regens
burg, in Suhl, in Solingen. Viele große Städte,
wie Augsburg und Nürnberg, verdanken ihren
Reichtum dieser Kunst. Man muß dabei berück
sichtigen, daß Hammer und Amboß die ein

zigen Werkzeuge waren, die zur Versügung stan
den. Schon in den Kreuzzügen hören wir von
der Anwendung des Panzers, und die Zünste der

Wassenschmiede suchten sich das Geheimnis der

Herstellung dadurch zu sichern, daß si
e

ihren Mit
gliedern einen Eid abnahmen, das Geheimnis
nie zu verraten und das Land nie zu verlassen.
Ein Schwertschmied in Solingen durste damals

nicht mehr als 4 Schwerter täglich herstellen,
damit die Güte der Wassen nicht leide und ihr
Wert nicht verringert würde.
Die Frage, wer das Pulver ersunden hat,

und wann und wo dies geschah, erscheint eigent

lich recht müßig, und trotz der vielen Forscher
arbeit, die hieraus schon verwendet wurde, wissen
wir nicht allzuviel darüber. Es tut uns auch
nichts, wenn nicht die Deutschen das Pulver er
sunden haben; es genügt, wenn wir seststellen
können, daß gerade in der ersten Entwicklung
der Feuerwassen die deutschen Büchsenmeister die

Führung hatten, und daß es keinen Fürsten gab,
der ohne deutschen Büchsenmacher auskommen

konnte. Die Geschütze der damaligen Zeit wurden
in der Regel aus Bronze oder Eisen hergestellt,
gelegentlich sand jedoch auch Holz Verwendung.
Die mittelalterlichen Riesengeschütze übertrasen
an Größe die unsrigen bei Weitem; zu ihrer
Fortbewegung waren ost 2000 Mann und 70

Ochsen ersorderlich. Diese Tatsache macht es be

greislich, daß in der Bezeichnung solcher Geschütze
sich sehr häusig das Wort „saul" sindet.
Im 14. Iahrhundert konnte man ans solchen

4
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schweren Geschützen alle drei Tage einen Schuß
abgeben. Als es im Jahre 1437 ein Büchsen-
macher dahinbrachte, dreimal am Tage schießen
zu können, wohin er wollte, erschien es selbst
verständlich, daß er mit dem Schwarzen im
Bunde sei, und er mußte eine Reinigungssahrt

nach Rom antreten. Um 1550 soll die sranzö
sische Artillerie imstande gewesen sein, 15—20

Schuß täglich abzugeben, und 1644 soll die kai

serliche Artillerie 4 Schüsse abgegeben haben, ehe
der Musketier einmal lud. 1555 war schon das
Schrapnell von einem Deutschen ersunden, geriet
aber später wieder in Vergessenheit, bis der eng

lische Oberst, dessen Namen es trägt, es nochmals
ersand.
Die ersten Handseuerwassen waren nichts an

deres, als tragbare Kanonen. Zu ihrer Zündung

benutzte man zuerst einen langen, eisernen Stock,

später die Lunte, dann das deutsche Radschloß
und das Steinschnappschloß. Es is

t bemerkens

wert, daß noch im Jahre 1813 die Russen Hilss
truppen hatten, die mit Pseil und Bogen aus

gerüstet waren. Aus das Steinschloßgewehr solg
ten das Perkussionsschloßgewehr, der gezogene
Vorderlader, der Hinterlader, das Zündnadel-
und das Mausergewehr.
Die moderne Kriegstechnik setzt mit der An

wendung der Dampskrast ein; die enge Beziehung

zwischen Dampsmaschine und Kriegstechnik wird

vielleicht am besten dadurch gekennzeichnet, daß
die erste dieser Maschinen aus einem Kanonen

rohr hergestellt wurde. Der größte Fortschritt
wurde bedingt durch die Verdrängung der Holz
kohle durch die Steinkohle; man kann sich über
die Bedeutung dieses Wechsels am ehesten klar

werden, wenn man bedenkt, daß die Feuerung
dreier großer Hochösen mit Holzkohle ein Forst-

gebiet voraussetzen würde, das die Größe des

Königreichs Sachsen hätte. Mit der Verwendung
der Dampskrast und der Steinkohle beginnt jene
Mechanisierung der Arbeit, die zur Gemein

schastsarbeit sührte, die gerade Deutschlands

Technik so groß gemacht hat. Die neueste Zeit
der Wassentechnik setzt um 1890 mit der Einsüh
rung des rauchlosen Pulvers ein.

Im Anschluß an diese Aussührungen gab der
Vortragende einen kurzen Überblick über die
Hilssmittel, die die moderne Technik sür den

Krieg zur Versügung stellt. Die Dampskrast und
der Verbrennungsmotor bringen die Menschen-
massen zusammen, die die Riesenschlachten von

heute schlagen. Die Elektrotechnik konzentriert
durch Telephonie und Telegraphie die ungeheu
ren Linien im Arbeitszimmer des Schlachten
lenkers. Für den Kamps über und unter Wasser,
in der Lust und aus der Erde hat die Technik
die Wassen geliesert.

Wenn die deutsche Technik in einer Zeit,
in der man ihr die besten Mitarbeiter nahm,

mehr geleistet hat, als je in Friedenszeiten, dann

muß man bedenken, daß sich bei uns neben der

allgemeinen Wehrpslicht jetzt auch ohne jedes Mu
nitionsgesetz die allgemeine Arbeitspslicht sür
beide Geschlechter durchgesetzt hat, und daß wir

diese Ersolge dem deutschen Erziehungssystem zu
verdanken haben. Aus diesem Grunde, so schloß
der Vortragende, wird, wenn auch nach dem

Kriege überall Sparsamkeit notwendig werden

sollte, niemals Sparsamkeit aus dem Gebiete der

Erziehung eintreten dürsen. Der Krieg wird uns

zwingen, mehr noch als bisher Menschenökono
mie zu treiben. Auch in der Technik müssen
wir jedem Besähigten den Ausstieg ermöglichen.

Ueber den gegenwärtigen ötand industrieller
Unternehmungen in Mittelchina.
Ein Reisebericht mit schultechnischen Folgerungen.,)

von Prof. tt. vaetz.

I.

Die Erschließung der unendlichen Boden

schätze, vor allem der zahlreichen Metall- und
Kohlenlager, die zielbewußte Erziehung und

Ausbeutung der Arbeitskrast seiner Volksmassen

zur Produktion von Gebrauchsgegenständen, kurz,

die Notwendigkeit der Industrialisierung Chinas,

die dieses Land erst wirklich zu eiuein modernen

i) Geschrieben vor Kriegsausbruch. Anm.

d Red.

Kulturstaat machen wird, gilt als eiue der vor

nehmsten Ausgaben unserer Zeit. Dr. Sun Ba
Tsen, der Begründer der Republik, hat selbst
weitgehende Eisenbahnpläne skizziert, um diese

technische Ausschließung de« Landes anzubahnen,
und unendlich viel is

t bereits in der europäischen

wie der chinesischen Presse über die Notwendig

keit industrieller Unternehmungen in China ge

schrieben worden. Man wird es insolgedessen
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erklärlich sinden, daß ich, nachdem ich an der

Deutsch-Chinesischen Hochschule in Tsingtau zwei
Semester lang Maschinen- und Elektrotechnik un

terrichtet hatte, das unabweisbare Bedürsnis
sühlte, mir selbst ein Urteil darüber zu bilden,

wie weit es die Chinesen bis dahin in der Indu
strie gebracht hätten. Ich wollte dadurch vor
allem die Möglichkeit gewinnen, meinen Schülern
im Unterricht gelegentlich Beispiele aus der Fa
brikation ihres eigenen Landes anzusühren, denn

ich hatte die Beobachtung gemacht, daß si
e der

sortwährende Hinweis aus nur europäische Mu
ster mehr und mehr gleichgültig ließ. Ich er
bat und erhielt also die Genehmigung und die
Unterstützung des Kaiserlichen Gouvernements

Kttautschou sür eine dreiwöchentliche Studienreise

Schanghai —Hankau— Nanking und Tsinansu.
Wenn ich dabei auch Kanton, einen der wichtig
sten Jndustrieplätze Chinas nicht berührte, so ge

nügte diese Reise doch, nm ein gutes Übersichts
bild über den Stand und — um es gleich zu
sagen — die geradezu klägliche Lage der großen
industriellen Unternehmungen der Chinesen zu

erhalten.
Meine Ausgabe hatte ich mir solgendermaßen

gestellt: In erster Linie wollte ich kennen lernen,
was die Chinesen in den von ihnen selbst ge
leiteten Betrieben zu leisten vermögen. Das
Gute, das ich sand, sollte mir im Unterricht als
Beispiel dienen. Gesundene Mängel aber wollte

ich benützen, um den Schülern den Grund gele
gentlicher Mißersolge zu erläutern.

— Ferner
wollte ich untersuchen, wie weit dem deutschen
Handel durch Propaganda an der Schule selbst
Vorschub geleistet werden könnte, und schließlich
ging meine Absicht noch dahin, zuzusehen, ob

durch eine Reise besondere Winke sür die Aus

bildung der Schüler, die Lehrmethoden nnd die

notwendige Ergänzung des bisherigen Lehrplans

auszusinden wären.

Daß ich meinem Urteil nicht bloß das mit

eigenen Augen Gesehene zugrunde legen durste,
war mir von vornherein klar. Ich suchte deshalb
das gewonnene Bild stets durch Mitteilungen
von Ingenieuren und Kansleuten von europäi

schen Firmen nnd den Herren der Konsulate zu
vervollständigen: auch suchte ich Angaben von

chinesischer Seite zu erhalten, wobei ich mich
allerdings meistens aus gelegentlich Erlauschtes

beschränken mußte. Über die Lage der größeren

Betriebe in Hankau und Umgebung erhielt ich
vor allem durch ein Flugblatt der „llnnKsu
Dsilv Xev»" von Fritz Newel gute Auskunst,
deren vollkommene Richtigkeit mir von verschie
denen Sachkundigen bestätigt wurde. Den In

halt dieses Flugblatts habe ic
h in den vorliegen

den Bericht eingeslochten. Aus Grund aller die

ser Mitteilungen und meiner eigenen Ersahrun
gen in etwa W größeren und kleineren Betrie
ben, die ich aus dieser Reise besuchte, sowie aus
Grund von Berichten über 10 oder IL Werke,
die ich besuchen wollte, deren Besichtigung mir
aber unmöglich war, weil si

e entweder geschlossen
waren oder den Zutritt verweigerten, schließlich
an Hand der Geschichte zahlloser verunglückter
Unternehmungen, die mir von Ingenieuren und

Kausleuten erzählt wurde, muß ich leider sagen,
daß die Chinesen zurzeit noch unsähig
sind, industrielle Unternehmungen
größeren Stiles zu leiten. Die nach
solgenden Aussührungen werden dieses harte Ur
teil voll und ganz bestätigen.

Der Urgrund aller Übelstände in den ge

schästlichen Unternehmungen in China is
t das

ties eingewurzelte Squeeze-System, das, wie

auch Newel aussührt, von vornherein die

Gründung eines Betriebs aus wirtschastlicher
Grundlage verhindert. Unterdirektor, Sekretäre
und Buchhalter sind alle bestrebt, sich außer
ihrem Gehalt sonstige unreelle Vorteile zu ver

schassen. Da werden Maschinen gekaust, die, wie
es in einem Fall bekannt geworden ist, vielleicht
300 Psund kosten, in den Büchern aber mit 16000

Taels^) ausgesührt werden. Der Unterschied is
t

natürlich in die Taschen der Direktoren gewan
dert. Dann wird dauernd Material beschasst,
ohne daß Gewicht nnd Güte jemals den Bu
chungen entsprächen. Bei Regierungsbetrieben
teilen sich womöglich Lieserant und Direktor in
den Gewinn. Hierzu kommt, daß den Chinesen
jegliches Verständnis sür die wirtschastliche Be

gründung solcher Unternehmungen abgeht. Für
Gewinne von nur 5 «,» oder gar renteloses Ge

schäst in den ersten Iahren haben chinesische Ka
pitalisten kein Verständnis, da si

e gewohnt sind,

12 und mehr Prozent durch Verleihen von Geld,

insbesondere aus ihren Psandhäusern, zu erhal
ten. Der chinesische Kapitalist will gewöhnlich
schon nach zwei Iahren sein eingelegtes Geld
wieder haben: außerdem verlangt er natürlich
eine beträchtliche Rente in der solgenden Zeit.
Meist is

t

daher mit der Gründung des Unter

nehmens auch schon dessen Ruin begonnen. Das
gezeichnete Geld geht nie vollständig ein und
der oder die Direktoren, die meist Teilhaber sind,
bringen zunächst ihr Eingebrachtes ins
Trockene. Inzwischen is

t

es gewöhnlich zu einem

Streit mit yen liesernden Firmen gekommen, die

,) 1 Tael - 3,25 Mark ^ 1 Unze Silber.
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ihre letzten Raten nicht erhielten und insolge
dessen weiteren Kredit ablehnen. Häusig kann
der Betrieb dann überhaupt nicht erössnet wer
den oder er stockt bald nach der Erössnung aus
Mangel an Materialien. So oder ähnlich lie
gen die Verhältnisse bei sast allen von Chinesen
gegründeten Elektrizitätswerken, beispielsweise
bei denen in Tsinansu, in Nanking, in Hankau
und noch einigen andern.

Was allen chinesischen Betriebsleitern wei
terhin heute abgeht, is

t das Verständnis sür die

wirtschastliche Führung eines Unternehmens. Ab

schreibungen, ja selbst Verrechnung der Verzin
sung bei 'Maschinenanlagen sind insbesondere in
Regierungsbetrieben unbekannte Begrisse. In
solgedessen ruht die Kostenberechnung, besonders
was die Selbstkosten anbetrisst, niemals aus si

cheren Grundlagen. Daß ein maschineller Be
trieb in 20 Jahren gewöhnlich vollkommen ver
altet, is

t den Chinesen noch so unsaßlich, daß

sie eher annehmen, von den Lieseranten nicht
richtig bedient worden zu sein, als daß si

e

diese

Wahrheit glauben. Natürlich sehlt ihnen auch
jede Ersahrung im Ankaus großer Posten von

Rohmaterial. Dabei is
t

zu bedenken, daß längere

Abschlüsse über sortdauernde Lieserungen einmal

durch die schwankenden Geldverhältnisse, dann

aber auch durch die allgemeine Unordnung von

vornherein unmöglich werden. Die Betriebe ar
beiten daher meist in langzügigen Schwingungen

zwischen Stillstand und Überschwemmung mit
Rohmaterial, das insolgedessen häusig umkommt.

Ebenso sehlt jede Vertrautheit mit den Absatz
möglichkeiten und vor allem gebricht es an zu
verlässigen Agenten, i>a der Chinese nie Waren

aus Treu nnd Glauben übernimmt, sondern nur
kaust, was er selbst geprüst hat.

Zu allen diesen sür den Europäer kaum

glaublichen Mißständen kommt nun noch das

klägliche Murksen — es gibt sür diese Art von
Arbeit keinen anderen Ausdruck — in den Be
trieben selbst. Es gilt sast als Regel, daß eine
Arbeitsmaschine um so srüher nicht mehr be

nützt wird, je komplizierter und kostspieliger si
e

ist. Die wenigen modernen Maschinen, die ich
vor allem in den Arsenalen sah, waren durch
weg nicht im Betrieb. Bei Dreharbeiten wer
den meist nicht einmal Kaliber oder Tastzirkel

zur Kontrolle der Maße benützt, sondern das

Stück wird durch sortwährendes Ausspannen und
Nachprüsen an anderen Teilen nach und nach aus
Maß gebracht. Bezeichnend is

t das Fehlen von

Arbeitszeichnungen in allen mechanischen Werk

stätten. Selbst Gewinde sah ich in einem Fall
von Hand herstellen (allerdings in erstaunlicher

Genauigkeit) und zwar in einer Werkstätte, ivo
wenigstens 20 ^eitspindeldrehbänke und auch
ganz brauchbare Universalsräsmaschinen herum
standen. Die Menge des umherliegenden Ma>
terials an verdorbenen und verunglückten, teil

weise aber auch vollkommen vollendeten Stücken,

is
t

ungeheuer groß. Ganze, nie gebrauchte
Dampskessel, die nach der Fertigstellung den ver
langten Druck nicht hielten, Abgüsse von Ar
beitsmaschinengestellen, die man augenscheinlich

nachzubauen versucht hatte, die aber scheinbar

nicht sertiggestellt werden konnten, und ganz gut
gegossene Dampsmaschinenzylinder mit Zubehör,

sür die man augenscheinlich die Schmiedeteile

nicht anzusertigen vermochte, habe ich mehrsach
herumliegen sehen.
Der Betrieb in der chinesischen Industrie

schule in Tsinansu is
t

gleichsalls sür den Ties-
stand der chinesischen Industrie bezeichnend. In
der Werkstötte steht ein Benzinmotor zum An
trieb einer durchlausenden Transmission — na
türlich unbenutzt. Vor den einzelnen größeren
Drehbänken hat man dasür Handräder ausge
stellt, die von je zwei Mann angetrieben wer
den. Das sei einsacher und billiger, sagte mir
der Betriebssichrer. Vor dem Kupolosen der klei
nen Gießerei steht im Hose ein alter chinesischer
Topsschmelzosen mit dem bekannten Holzgebläse;
diese Anlage hielt der mich sührende Chinese,

trotzdem man darin unr ungesähr ttV) Kilo ans
einmal schmelzen konnte, sür viel praktischer als
den Kupolosen, der also uubenützt blieb. An

zuerkennen is
t

dagegen, daß die Formen sast all
gemein sauber ausgesührt werden.

Die zweisellos auch heute noch sür chinesische
Betriebe am besten geeignete Antriebsmaschine is

t

die einsache Schieberdampsmaschine ohne Expan
sionssteuerung, die tatsächlich überall selbst nach
30- oder 40jähriger (!!) Benützung noch gm
sunktioniert. Hier und da sindet man zwar äl
tere liegende Korlißmaschinen und in den neue
ren Anlagen in den Elektrizitätswerken auch
stehende Schnelläuser, doch möchte ich sür küns

tige Unternehmungen ausschließlich die Lieserung

einsach« Maschineniypeu empsehlen, wenn auch
die Chinesen selbst modernste Maschinen, wie

Dampsturbinen und Dieselmotoren, lieber selben
würden. Man braucht dabei keine Sorge zu ha
ben, daß der höhere Kohlenverbranch eine Rolle
spielt, denn an solchen wirtschaftlichen Faktoren

is
t in China noch nie ein Betrieb zugrunde ge

gangen. Man muß vielmehr bedenken, daß bei
komplizierten Maschinen die Beschassung irgend

eines Ersatzstücks, dessen Nachlieserung leicht ein

Iahr oder noch länger dauern kann, viel grö
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here sinanzielle Aussälle bringt, als der Mehr
verbrauch von einigen Zentnern Kohlen bei ein

sachen Typen, die man im Lande selbst reparieren
kann.

Ungünstig wirkt bei solchen Bestrebungen al

lerdings der Wettbewerb unter den Importsir
men, die sich natürlich möglichst den Rang abzu
lausen suchen, indem sie den Chinesen solche Fak
toren, wie Materialersparnis, Ölverbrauch usw.
in glänzenden Zahlen nach westlichem Muster
vor Angen sühren. Da nun der Chinese sast im
mer über die Maßen eitel, oder, richtiger gesagt,

außerordentlich dumm-stolz ist, so glaubt er ohne
weiteres, daß er die schwierigsten Ausgaben eben

so gut meistern kann, wie der Europäer. Diese
Überschätzung der eigenen Fähigkeiten lmd die

Ungeduld, ihr Land recht bald zum modernen

Industriestaat zu machen, versührt sie immer da

zu, möglichst die allerneuesten Konstruktionen zu
erwerben. Hinterher aber sind sie wütend aus die
Ausländer, die sie ihrer Meinung nach betrogen
haben, wenn sich die komplizierten Maschinen

nicht so einsach handhaben lassen, wie die Käu

ser es glaubten. Die Chinesen verstehen ebenso
wenig, wie viele andere Nationen, die noch jung
in unserm Wirtschastsgetriebe stehen, daß gut'

Ding Weile haben will, und daß jegliche indu
strielle Betätigung in erster Linie gutgeschulte
Arbeiter und ersahrene Betriebsleiter verlangt,
wenn der Betrieb gedeihen soll. Was der We

sten im Verlaus von hundert Jahren gelernt hat,
kann der technisch vollkommen ungeschulte Osten

nicht in wenigen Iahren erhaschen. In dieser
Hinsicht und auch noch in einigen anderen Punk
ten kann ich die Importsirmen nicht ganz srei
davon sprechen, den von mir beobachteten Still
stand bezw. Rückschlag in der Begründung sol
cher Unternehmungen mit verschuldet zu haben,
eine Sache übrigens, die diese Firmen selbst mit-

büßen mußten und müssen. Sicher is
t

auch, daß die

Chinesen im allgemeinen zu teuer kausen. Dar
an tragen u. a. die Geldverhältnisse Schuld,

durch die der europäische Kausmann gezwungen
ist, um Kursverluste auszuschalten, die bei lang

sristigen Lieserungen 30 und mehr Prozent be

tragen können, mit einem entsprechenden Auf
schlag zu arbeiten. Hierzu kommt, daß die Be

dienung an sich nicht immer vollständig sach
gemäß ersolgt, weil das augeMickliche Geschäst
als Hauptsache, die Besriedigung der Kunden
aber im allgemeinen sehr gleichgültig erscheint,

zumal der Käuser ost bis zur Lieserung durch
einen anderen ersetzt ist.
Werden bei Erössnung einer Fabrik Fremde

angestellt, so wird natürlich von ihnen erwar
tet, daß sie sosort durchschlagende Ersolge her
vorbringen. Wenn der Ausländer daraus be
harrt, seine Arbeit gründlich zu tun, so sindet
er sich bald matt gesetzt. Was die Ausländer
in den verschiedensten Betrieben weiter zu be

klagen haben, is
t die Abneigung der Chinesen,

ihren Ratschlägen zu solgen. Was immer der

Fremde empsiehlt, wird ignoriert; statt dessen
werden alle Arten chinesischer Methoden versucht.
Es is

t im Osten vielsach üblich, scherzweise zu
sagen: „Es geht auch so", wenn ein Chinese
etwas genau entgegengesetzt macht, wie ein Eu
ropäer. Aber bei Maschinen is

t eine willkür

liche Veränderung im allgemeinen gleichbedeu
tend mit dem Stillstand. Der Ausländer in sol
chen Unternehmungen is

t

außerdem beschränkt aus
den technischen Teil, gewöhnlich ohne Stimme
im Handelsgeschäst, das in neun von zehn Fäl
len korrupt ist. Es sind Fälle bekannt, Ivo man
Europäer monatelang regelmäßig bezahlte, sie
aber vollständig unbeschästigt ließ, weil die Ma
schinen nicht rechtzeitig bestellt worden waren.

Wenn dann die Lieserung sich zu lange hinzog,
wurden sie wieder nach Hause geschickt. Die
Inangrissnahme einer großen nnd umsassenden
Ausgabe sührt so regelmäßig zu einem Ende mit
Schrecken, sowohl bei Regierungs- als auch bei

Privatbetrieben. Was immer aber sich ereignet,
die Direktoren nnd ihr Stab sind niemals die
Verlierenden; man kennt Fälle genug, wo der
Fremde, der sich weigerte, die Lieserung schlechten
Materials anzunehmen, ein Bündel Banknoten
als Bestechungsgeld angeboten erhielt.

Elektrische Apparate zur Entfernung des Kesselsteins
aus Dampfkesseln. m,t 2 gbviloung-n

Die zunehmende Verbreitung des Elektro

motors in industriellen Betrieben hat in der letz
ten Zeit Veranlassung gegeben, den Elektromotor

auch zur Entsernung des Kesselsteins zu Hilse

zu nehmen und die bisher zu diesem Zweck ver

wendeten primitiven Werkzeuge, wie Abklops
hämmer, Stecher, Schaber usw., durch elektrisch
betriebene Kesselreinigungsapparate zu ersetzen.

Je nach der Art der zu reinigenden Kessel er
halten diese Apparate verschiedene Aussührungs
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Abb. ,. Reinigen de» Röhrenkessel« eine« <5tektrt,itätsmerke« mit Hilse eines
elektrisch betriebenen Kesselreinigungsipparn«.

sormen; die Arbeitsweise is
t

jedoch durchweg die

gleiche, klopsende oder hämmernde, ivvbei man

besonderen Wert daraus legt, daß
nur der Kesselstein selbst entsernt,

also die Wandung eisenrein wird,

während das Eisen nicht ange

grissen werden dars.

Unsere Abbildungen, die uns
von der Redaktion der „LL^V-
Mitteilungen" zur Versügung ge

stellt wnrden, sühren einen von

der Firma Heinrich Basch li ge
bauten Apparat zur Reinignng
von Röhrenkesseln vor, dessen
elektrische Ausrüstung die A.E.-G.
geliesert hat. Der Apparat, der

durch einen 1 ?8-Motor betrie
ben wird, stellt im wesentlichen
eine Vereinignng kleiner Hämmer
dar, die aus einem biegsamen

Drahtseil so angeordnet sind, daß
sich der gleiche Arbeitsvorgang
ergibt, wie bei Verwendung einer
entsprechenden Anzahl gewöhnli

cher Abklopshämmer. Sobald der
Motor in Bewegung gesem wird,
werden die ans dem Drahtseil ver
teilten, rr;enrrisch liegenden

Knaggen mit den in ihnen <ie-

lagerten Zahnrädchen durch die

Zentrisugalkrast in rascher Aus
einandersolge an die innere Rohr-
wand geschleudert, prallen von
dieser ab nnd werden immer von
neuem an die Wand geworsen,

so daß eine lebhast hämmernde
Wirkung hervorgerusen wird.
Ab. 1 veranschaulicht die Reini
gung eines Röhrenkessels einer

elektrischen Zentrale mit Hilse
dieses Apparats. Abb. 2 zeigt die

Benutzung der Vorrichtung in
einem Schissskessel; Motor, An
lasser, Apparat nnd der bedie
nende Arbeiter sind durch das

Mannloch in den Oberkessel ge
langt, von dem aus die Reini
gung der Rohre vorgenommen
wird.

Ein Vergleich mit dem srü
her üblichen Versahren ergibt,
daß die elektrische Reinigung zwei
wesentliche Vorteile mit sich bringt.

Erstens wird im gleichen Zeitraum
einebedeutend höhere Arbeitsleistung erzielt, weil
die einzelnen Schläge ungemein schnell auseinander

Abb. Z. Reinigen eine« SchtsMessels mit elektrischen, Kessclrohrreiniger.
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folgen. Zweirens wird an Arbeitern gespart, Arbeiter übernimmt, während bisher sür jeden
da der Motor die Leistung einer ganzen Anzahl Abklopshammer ein Arbeiter nötig war. W. H.

Eine neuartige
Eine neuartige Melkmaschine, die mehrere

schwere Mängel der vorhandenen Konstruktionen
beseitigt, wird von Dr. I. Hundhausen in der
„Umschau" beschrieben. Die Maschine setzt sich
aus vier gleichartigen und voneinander unabhän
gigen Teilen zusammen, deren Einrichtung sich
aus der beigesügten Abbildung ergibt. Danach
besteht jeder Teil aus einem Aluminiumbecher s,
in dem ein Gummibeutel g hängt, den man über
die Zitze streist. Der Aluminiumbecher is

t in der
Mitte mit einer krästigen Einschnürung versehen,
die ihn erstens widerstandssähiger macht und zwei
tens eine Abdichtungssläche liesert, an die das
Saugrohr I angesetzt ist. Unten is

t der Alumi-
niumbecher durch einen als Ventilsitz ausgebildeten
Auslaus k geschlossen. Das zugehörige Ventil is

t

die Spitze K des im Innern des Bechers s sitzenden
trichtersörmigen Gesäßes i, das bei m einige Ab
lauslöcher hat und dessen oberer Rand so umge

bogen ist, daß er sich der Innenseite der Einschnü
rung bei s, da, wo das Saugrohr I mündet, dicht
anlegt, sobald er dagegen gedrückt wird. Durch
diesen kleinen Jnnenkörper läßt sich der Melk
becher s also sowohl nach unten, als auch nach
oben abschließen, beides jedoch nur wechselweise.
In der Ruhelage verschließt der Ventilkörper den
Becher nach unten, so daß die Saugössnung s srei
ist. Legt man den Melkapparat also einer Kuh
an und beginnt zu saugen, so tritt die aus der
Zitze aussließende Milch durch den Gummibeutel

g in den Ventilkörper i ein und sammelt sich hier
an, denn der Ablaus is

t ja verschlossen. Durch
das Saugen entsteht aber gleichzeitig ein Druck
unterschied zwischen dem Innern des Apparats
und der Atmosphäre, denn der äußere Lustdruck
ist größer als der Druck der verdünnten Lust im
Innern. Dieser Umstand hat eine Verschiebung
des Ventilkörpers zur Folge. Er wird durch den
von unten her (durch k) aus ihn einwirkenden
Atmosphärendruck in die Höhe gehoben und gegen

s gepreßt, gibt also das Ablausrohr k srei und
verschließt das Saugrohr I. Insolgedessen sließt
die in i angesammelte Milch durch die Össnungen
m ab, während die Saugung unterbrochen wird.

Melkmaschine.
Zugleich tritt durch die untere Össnung atmosphä
rische Lust ein, wodurch der Druckunterschied zwi
schen innen und außen verschwindet. Der Ventil
körper sällt also wieder herunter, verschließt das

Ablausrohr und gibt das Saugrohr srei. Sosort
setzt die Saugung wieder ein und das Spiel be
ginnt von neuem. Die Bewegungen des Ventil
körpers solgen sehr rasch auseinander, so daß man
eine große Anzahl kleiner Pulsationen erhält, die
ähnlich massierend aus die Zitze wirken, wie die

Hand des geübten Melkers. Diesem Vorteil ge-

Slbema der Hundhausen
che« Melrvorrtchtung.

Die vollständige Maschine
setzt sich aus vier Borrich
tungen dieser Art zusam
men. Jede Zitze läßt sich
insolgedessen gesondert de

seilt sich als zweiter der zu, daß man es durch
einen im Saugrohr I angebrachten Hahn ganz in
der Hand hat, stärker oder schwächer zu saugen,

so daß man die Saugkrast der größeren oder ge
ringeren Milchabsonderung der Zitze anpassen
kann. Ist eine Zitze erschöpst, so wird der betr.
Teil des Melkapparats durch Schließen des Saug
rohrs abgeschaltet, um unnötige Reizung des
Organs zu vermeiden. In dieser Möglichkeit der
Anpassung des Mechanismus an den Vorgang in
den einzelnen Zitzen liegt der Hauptvorzug der

Hundhausenschen Konstruktion vor den vorhande
nen Melkapparaten, die eine individuelle Behand-
lung der Zitzen nicht kennen. Eine solche Behand
lung aber is

t nötig, weil die Milchdrüse sonst über
mäßig angestrengt wird, was die Milchergiebig
keit nach kurzer Zeit stark vermindert.

Das wernersche Schweißverfahren.
Eine Vereinigung der Feuerschweißung mit der autogenen Schweißung.

Die autogene Schweißung mit der Azetylen-
Sauerstosslamme, die in den letzten Iahren aus
vielen Gebieten die alte Feuerschweißung völlig
verdrängt hat, besitzt bei allen ihren Vorzügen

doch auch eine Reihe wesentlicher Nachteile. So

lassen sich z. B. Schlackeneinschlüsse und Span
nungen in der Umgebung der Schweißstelle auch

bei sorgsältigster Arbeit nie ganz vermeiden, wo

durch namentlich bei zusammenhängenden Kon-

struktionsteilen schwere Schäden herbeigesührt

werden können. Zur Beseitigung dieses Übel-

standes sind schon zahlreiche Versuche angestellt

worden, ohne daß es bisher gelang, das erstrebte

Ziel zu erreichen. Ietzt aber kommt die Nach
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richt, daß die Ausgabe gelöst worden sei, und
jwar durch ein neues, von Werner ausgear
beitetes Schweißversahren, das, wie die „Zeit
schrist sür Dampskessel- und Maschinenbetrieb"
(Jahrg. 1915, S. 133— 135) nach einem aus der
44. Delegierren- und Ingenieur-Versammlung
des „Internationalen Verbandes der Damps-

kessel-Überwachungsvereine" erstatteten Bericht
von Baurat Prössel mitteilt, eine Vereinigung
der alten Feuerschweißung mit der autogenen
Azetylen-Sanerstossschweißung darstellt.
Das Versahren arbeitet solgendermaßen. Die

zu verbindenden Flächen des Arbeitsstücks und

ihre Umgebung werden zunächst zur Beseitigung
von Spannungen mehrmals mit dem Azetylen-

Sauerstossbrenner aus Rotglut erhitzt, und zwar
so lange, bis der auszubessernde Riß in dem

Blech sich nicht mehr wesentlich erweitert. So
dann werden die den Riß begrenzenden Enden
des Bleches nach dem Risse zu etwas verjüngt
und derart gebogen, daß ein nach außen kegel-
sörmig erweiterter Füllraum entsteht. In diesen
Raum wird nach und nach das nötige Verbin

dungsmaterial eingebracht, das man zuerst
schmilzt, hernach aber möglichst bald unter ent

sprechender Verminderung der Flammeneinwir
kung in einen teigartig-biegsamen Zustand über

sührt. In diesem Zustand wird es nnt den in den
gleichen Zustand versetzten Schweißslächen ver

einigt, wozu man Hämmer besonderer Form be

nutzt, die je nach der Menge des zu verarbeiten
den Verbindungsmaterials verschiedene Größe
haben. Ist die Schloeißung beendigt, so wird
die Schweißnaht bei Rotglut kräftig abgehäm-
mert, samt der Umgebung ausgeglüht und nach
den, Erkalten abermals mit einem krästigen

Handhammer abgehömmert.

Es liegt aus der Hand, daß bei dieser Ar--
beitsweise die Bildung von Hohlräumen in der

Schweißnaht oder eine unvollständige Verbin--
dung des Schweißmaterials mit der Schweiß
stelle weniger leicht möglich ist, als bei der rei-
nen autogenen Schweißung, selbst wenn die Ar
beit von einem nicht sehr geschickten Arbeiter aus
gesührt wird. Ebenso werden Verunreinigungen,
Zunder, Oxyde und Schlacken, die sich während
des Schweißens bilden, durch die Bearbeitung
mit dem Hammer herausgetrieben und spritzen
ab. Die zu vereinigenden Metallteile können mit

Hilse der Flamme so lange in teigartigem Zu
stand erhalten werden, bis die Schweißung be
endet ist. Natürlich ersordert eine derartige
Schweißung eine wesentlich längere Zeit als eine
rein autogene Schweitzung, dasür werden aber

auch alle Nachteile vermieden, die dieser anhas
ten. Da das teigartige Schweißmaterial weder
aus- noch absließen kann, sind Ausbesserungen
an allen überhaupt zuganglichen Stellen möglich.
Von der Maschinensabrik „Germania" in Chem
nitz, die die Lizenz sür das Königreich Sachsen
erworben hat, wurden nach dem Werneuchen
Versahren bereits zwöls Kesselschweißungen, dar
unter sehr schwierige, ausgesührt, die sich sämt

lich gut bewährt haben. Auch die Untersuchung

einer Reihe von Probestäben, die aus einer nach
dem Wernerschen Versahren geschweißten Fluß-
eisenplatte ausgeschnitten waren, lieserte ein sehr
günstiges Ergebnis. Die Festigkeit der Stäbe in
der Schweißstelle war sehr besriedigend, ebenso
waren bei der Biegeprobe weder Anbrüche noch
Risse an der Schweißstelle zu bemerken. Das

Werner-Schweißversahren dars somit als ein we

sentlicher Fortschritt der Schweißtechnik bezeich
net werden.

Die Verarbeitung der Steinkohle zu Uoks, ein Eckpfeiler

unserer wirtschaftlichen Nraft.
Nach einem Vortrag von Direktor C. Lempelius. gehalten am 4. VKtober 1915

im „verein zur Besörderung des Geroerbfleihes", Verlin.

Die unmittelbare Verbrennung der Stein-
kohle is

t ein Versahren, das dem Werte der Kohle
nicht gerecht wird, weil es sie hindert, in dem
ihr möglichen Maße nutzbar zu werden. Die Ve»
brennung der Kohle beachtet nicht, daß sie außer
dem Element Kohlenstoss eine ganze Anzahl Ver
bindungen des Kohlenstosss mit Wasserstoss und

Stickstoss enthält, die schon ihrer Menge nach einen

sehr erheblichen Bestandteil der Steinkohle aus
machen und zumal in ihren Grundsormen große
Werte bedeuten. Diese Stosse, die übrigens auch

die Ursache der in vielen Gegenden, z.B im Ruhr
revier und in Hamburg, so ungemein störend emp
sundenen Rauch- nnd Rußplage bilden, lassen
sich nur gewinnen, weim man die Kohle verkokt.
Die Verkokung der Kohle stellt demnach das ein-
zige wirtschastliche Kohlenverwertungs-Versahren
dar. Es is

t einer der höchststehenden Verwertungs-
prozesse, die wir in unserem ganzen Wirtschast-
lichen Leben kennen.
Das Verkokungsversahren hat in Deutschland

seine höchste Vervollkommnung ersahren, die sich
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einerseits aus die Ausgestaltung der Verkokungs
vorrichtungen unter sorgsamster Ausnutzung des

Wärmeschatzes der Kohle, anderseits aus die wei-
lere Zerlegung der bei der Verkokung entstehen
den Stosse erstreckt. In größtem Maßstab voll
zieht sich die Verkokung naturgemäß unmittelbar
an den Gewinnungsstätten der Kohle, unter denen
das Rheinisch-Westsälische Kohlenrevier in Deutsch
land an erster Stelle steht.
Die einsachste Art, aus Steinkohle Koks zu

machen, besteht darin, daß man eine Retorte mit
Steinkohlen süllt und sie durch ein äußeres Feuer
stark erhitzt. Die Kohle brät dann gewissermaßen
in der Retorte, und es entwickeln sich Gase und
Dämpse, die durch die Retortenmündung abziehen.
Dieses Versahren is

t

unwirtschastlich und hier setzt
das Verdienst der deutschen Kokereitechnik ein, die
den Einzelheiten der dabei sich abspielenden Vor
gänge nachging und sich bemühte, alles herauszu
holen, was darin Gewinnbringendes verborgen ist.
,sie hat sich nicht damit begnügt, aus den sortzie
henden Gasen alles Wertvolle abzuzweigen und ein-
zusangen, sie hat es auch noch sertig gebracht, die
Wärme dieser Abgase nutzbringend zu verwenden.
Ein Teil der brennbaren Gase wird um die Retor
ten herumgeleitet und so zur Verkokung der Stein
kohle und zur Freimachung der Rohstosse sür die
Gewinnung der Rebenprodukte benützt. Der ver
bleibende Rest is

t

so groß, daß man damit nicht
nur sämtliche Dampskessel der Kokereibetriebe hei
zen, sondern noch bedeutende Gasmengen abgeben
kann, mit denen man zahlreiche Ortschasten ver
sorgt. Diese Versorgung vollzieht sich durch ge
waltige Leitungsnetze aus Entsernungen, die nur
von den amerikanischen Naturgasleitungen über-
trossen werden.
Ter bei der Verkokung als Nebenprodukt ge

wonnene Steinkohlenteer hat große Bedeutung sür
die Farbenindustrie; er bildet u. a. das Ausgangs
material sür den synthetischen Indigo und das
Alizarin. Der meiste Teer wandert indessen heute
in die Teerdestillationen, wo man ihn in mehrere
wertvolle Ole zerlegt, die sür die verschiedensten
Zwecke Verwendung sinden. Am wichtigsten ist
im Augenblick wohl die Verwendung als Betriebs
stoss sür die Ölmotoren unserer Unterseeboote.
Ein anderes Verwertungsgebiet bildet die Ver
wendung als Schmieröle. Als Deutschland durch
die Kriegslage von der Zusuhr von Mineral
ölen abgeschnitten wurde, die bis dahin als un
entbehrlich sür die Schmierung der Maschinenlager

galten, wandte sich die Schmieröl-Industrie mit
großem Eiser dem Studium des Teers und seiner
Ole zu, um die Möglichkeit ihrer Umwandlung
in Schmieröl sestzustellen. Für die einsachsten
Mineralöle, die sog. Wagenschmieröle, hat man
die Ausgabe bereits gelöst. Die Herstellung bes
serer und hochwertiger Ole is

t gleichsalls in
den Bereich der Möglichkeit gerückt.
Andere Sorten Teeröle dienen dazu, aus dem

Leuchtgas das darin enthaltene Benzol auszu
waschen, das u. a. an Stelle des nur in geringen
Mengen zur Versügung stehenden Benzins als
Betriebsmittel sür unsere Krastwagen dient. Zahl
reiche Gaswerke haben große Anlagen errich
tet, rn denen das im gassörmigen Zustand
im Leuchtgas enthaltene, bisher an die Abnehmer
weitergegebene, als« nutzlos verbrannte Benzol
durch Teerwaschöl ausgenommen wird. Erhitzt
man hernach das Waschöl in geeigneten Appara
ten, so entweicht das Benzol und kann nun aus
gesangen und durch Abkühlung verslüssigt wer
den. Das so gewonnene Produkt enthält noch viele
wertvolle Beimengungen, von denen hier nur das
Toluol, das Ausgangsmaterial sür das Trini-
trotoluol, einen unserer wichtigsten Sprengstosse,
genannt werden soll. Beachtenswert ist, daß die
Tonne Toluol in Deutschland zurzeit 450 Mark
kostet^ während man in Neuyork 12000 Mark
dasür bezahlt. Zu diesem Preise muß England
das Toluol beziehen, da seine eigenen Kokereien
zur Deckung des Bedarss nicht imstande sind.
Zum Schluß sei noch erwähnt, daß aus dem

bei der Verkokung der Steinkohle erzeugten Stein
kohlengas noch Ammoniak gewonnen wird. Man
kann diese Verbindung zwar jetzt auch synthetisch
darstellen, doch behauptet die Kokerei in der Am-
moniakindustrie gleichwohl ihren wichtigen Platz,
wird doch der sür die Ammoniaksynthese nötige
Wasserstoss zu einem großen Teile durch den Ko
kereiprozeß erzeugt.
Die Gesamtheit der besprochenen Tatsachen

macht es verstandlich, daß die deutsche Kokerei-

Industrie sich auch während des Krieges weiter
entwickelt hat, und zwar in geradezu überraschen
der Weise. Bei Kriegsausbruch sank zwar der Ab
satz zunächst, doch stieg er bald wieder an, so daß
er im Juli 1915 schon größer war, als im gleichen
Monat des Vorjahrs. Heute blüht die deutsche
Kokerei stärker als jemals in der Friedenszeit, weil
aus ihr ein guter Teil unserer Land- und Volks
wirtschast, sowie unserer Kriegsührung beruht.

Die seltenen Erden und ihre technische Verwendung.
von G. Klexandre.

Der Mensch hat die Gewohnheit, alles, was
er sinnlich wahrnimmt, in eine gewisse Ordnung

zu bringen. Diese Eigentümlichkeit is
t

unserem

Geiste angeboren, der überall geordnete Zusam
menhänge und Gesetzmäßigkeiten in der Natur

gleichsam wittert. Meist is
t

dieses Versahren auch
sür unsere Erkenntnis der Außenwelt von be

trächtlichem Wert. So ließen z. B. die Bahnen

der Himmelskörper im Weltenraum eine perio

dische Regelmäßigkeit erkennen. Sogleich spürte

der menschliche Wissensdrang dem Zeitmaß
dieses Ablauss nach und suchte die Gruno-

erscheinungen, die den Antrieb zu diesem Uhrwerk
des Kosmos darstellen mochten, aus der Hülle
des Geheimnisses herauszuschälen. Wenn auch
manche dieser Untersuchungen in bodenlose Grü-
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belei ausartete (man denke nur an die Sphä

renharmonie der litten Pylhagoreer), so erössnete

doch sehr häusig das Ergebnis solcher Forschun-
gen den Einblick in Naturzusammenhänge, der

nicht nur die zutressende Erklärung aller die

ser Vorgänge gestattete, sondern auch die Grund

lage zu Schlüssen bot, um die Anwesenheit und

Stellung neuer, bis dahin unbekannt gebliebener
Himmelskörper sestzustellen. Und als man dar-

aushin mit Hilse verseinerter Instrumente diese

Annahmen prüste, erwiesen sie sich als voll-

kommen der Wirklichkeit entsprechend. So ge
biert das Wissen stets neue Erkenntnis aus sich

selbst heraus. Es war ein Triumph des Men
schengeistes, als es den Astronomen glückte, aus
Grund mathematisch sestgelegter Bewegungs

gesetze der Himmelskörper die Anwesenheit eines

neuen Planeten (Neptun) in unserem Sonnen

system vorauszusagen, ja sogar die Stelle zu
ermitteln, wo er sich besinden müsse, ohne daß
man den Stern bis zu jenem Zeitpunkte noch
je zu Gesicht bekommen hätte.

Auch der Chemie war es vergönnt, ähnliche
Triumphe zu seiern. Auch hier war man einer

periodischen Gesetzmäßigkeit in den Eigenschas
ten der Elemente aus die Spur gekommen. Der

Deutsche LotharMeyer und der Russe M en
del eje ss gingen der Ähnlichkeit in gewissen Ele
mentengruppen nach. Sie ordneten die bekann
ten Elemente in Gruppen von je sieben nach stei
gendem Atomgewicht, so wie es die untenstehende

Tabelle zeigt.

keit besitzt. Daraus is
t

zu ersehen, daß das Ver

halten der einzelnen Elemente periodisch wechselt;

nach gewissen Zwischenräumen erscheint immer
wieder ein Element, das sich einem srüheren in

seinen Eigentümlichkeiten anschließt. Diese ein

ander entsprechenden Elemente bilden in der Ta
belle Steilkolonnen, die als Verwandtschasts-
gruppen zu bezeichnen sind. Entsprechende Glie
der solcher Reihen sind in ihrem chemischen und

physikalischen Verhalten ähnlich. Sie bilden ähn
liche Verbindungen und haben gleiche Wertigkeit.
Die überraschendste Tatsache is

t

diese Überein

stimmung in der Wertigkeit aller Elemente der
Steilkolonnen. Die Gruppe des Heliums is

t null-
wertig, d. h. diese als Edelgase bezeichneten Ele
mente ersetzen kein anderes Element in irgend
einer Verbindung und gehen überhaupt keine

chemische Reaktion ein. Die nächste Kolonne, die
der Alkalien, is

t

einwertig, d. h. ein Atom dieser
Stosse vermag ein Wasserstossatom aus dessen

Verbindung zu verdrängen, um es zu ersetzen
oder sich selbst mit einem Wasserstossatom zu ver
binden. Die nächste Vertikalreihe umsaßt die
Erdalkalien, die zweiwertig sind, also je 2 Was-
sersrossatome aus ihrer Verbindung verdrängen
und ersetzen können. Bis zur Stickstossgruppe
nimmt diese Wertigkeit gegen Wasserstoss wie

gegen Sauerstoss zu. Während si
e aber dem Was

serstoss gegenüber von nun an wieder gleichmäßig
abnimmt, steigt sie sür Sauerstoss immer wei
ter, so daß z. B. sür Sauerstoss die Gruppe des
Fluors, die sogenannten Halogene, siebenwertig

4 9 II 12 14 I« ,'.,

FluorHelium Lithium Beryllium Bor Kohlenstoff Stickstoff Sauerstoff

2»

Neon

23 ^4 27 2S »1 Z2 Z5,

«hlorNatrium Magnesium Aluminium Silizium Phosphor Schwesel

SS,«

Argon

Z9

Kalium
K4

Kupscr

4» 44 4» Kl 52

Ehrom

55 SS 59 58,7

Mangan Wien Kobalt Nickel

m
Kalzium Skandium Titan Vanadium

75

Arsen

«5

Zink

7« 72 79

Gallium Germanium Selen Brom

«2

»rnpton

»S »« «9 »l

Ztrkon

94 9« IV2 ! 10» lv«

Molybdän
^

RuIKe-!Rhodi- Palla-
12» ^ 127 «tum ! um ! diun,

Tellur Jod

Rubidium
10«

Silber

Strontium
112

Kadmium

Bttrium
114

Niob

Indium

IlU

Zinn

12«

Antimon

12»

lenon
IW

Zäsium

IZ7

Barium
1««

L»ulh»n
- - -

usw. ! !

17»

Btterbinm

l»s

Tantal
184 191 19» 1LS

O«mi- Jridi. Platin-
197

Gold

20«

Quecksilber

204

Tallium
207

Blei
M»

Wtsmul

Wolsram
um ^ um ^

Emanation - 225

Radium
- 2S2

Thor
- '««

Uran

Jedes achte Element kam aus diese Weise un

ter ein solches zu stehen, das in allen seinen

chemischen Eigenschasten niit ihm große Ähnlich

geworden ist. Eigentümlich sind die am Schluß

stehenden Dreiergruppen Eisen, Kobalt, Mckel

usw., die dem Sauerstoss gegenüber achtwertig
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sind. Bemerkenswert sind dann auch wieder an

dere Dreiergruppen, deren Ähnlichkeit nicht aus
gleicher Wertigkeit beruht, sondern aus naher Be

ziehung der Atomgewichte, so :

Chrom 52 Nickel 58,7 Silber 107,93

1. Mangan 55 2. Kobalt 59 3. Palladium 106,3
Eisen S6 Kupser 63,6 Rhodium 103

Iridium 193 Quecksilber 200
4. Platin 194,8 5. Thallium 204,2

Gold 197,2 Blei 206,9

Aussallend is
t

serner, daß die 2., 3
. und 4
.

Dreiergruppe wieder dem periodischen System

nach sich entsprechende Elemente ausweist. So:

Kupser, Silber, Gold,
Kobalt, Palladium, Platin,
Nickel, Rhodium und Iridium.

Dann zeigt das periodische System eine Tei
lung der Elemente in jeder Längsreihe in dem
Sinne, daß die geraden Elemente ganz eng zu
sammenpassen, ebenso die ungeraden, und dies

meist auch wieder in Dreiergruppen. So:

Unterschied :

'I
s Kalium 39.15

85,4
132

!
!

Rubidium

l Zäsium

s Chlor
Brom

> Jod

35.45
80

127

>
i

i

'!
> Kalzium 4«

87.6
137,4

>
!
!Strontium

I Barium

'!
s Magnesium 24,36

65

112

>

Zink

> Kadmium !

s Schwesel 32

79

1L8

!5 Selen

> Tellur i

47.«

44,45

47

Es stellt sich also heraus, daß der Unterschied
der Atomgewichte solcher Dreiergruppen nahezu
um den seststehenden Wert 45 herumschwankt.
Unter sich zeigen diese Triaden große Ähnlich
keit in ihrem chemischen Verhalten, und die Be

obachtung dieser Triadengesetzmäßigkeit bot den

Hinweis zur Ausstellung des periodischen Sy
stems. Auch die sonstigen Eigenschasten haben
«nen der Alwrdnung des Systems entsprechen
den Wechsel beobachten lassen. Mit steigendem
Atomgewicht, d

.

h
. in den Querreihen von links

nach rechts, nehmen die basischen Eigenschasten

der Laugen ab, ebenso ersolgt die Abnahme der

metallischen Eigenschasten in diesem Sinne.
Gleichzeitig läßt sich ein aussallend schneller

Sturz der elektrischen Leitsähigkeit beobachten.
Auch die Löslichkeit der Salze ändert sich stets in
der Abhängigkeit des betressenden Metalles von

seiner Stelle im periodischen System, ebenso die

Höhe des Schmelz- und Siedepunkts der einzel
nen Metalle und Metalloide.

Freilich mußte bei dieser Anordnung eine An

zahl von Stellen leer bleiben, weil das dem

Atomgewicht nachsolgende Element nicht in die

betressende, sondern erst in die benachbarte
Gruppe paßte, auch ein etwas höheres Atom

gewicht auswies, als man sür diese Stelle er

warten durste. Wie soll man aber diese Tat

sache deuten, daß solche Stellen im periodischen
System unausgesüllt blieben? — Zweisellos gibt
es eben noch Elemente, die an diese Stelle passen,
die wir aber bis jetzt noch nicht kennen. Dieses
Ergebnis is

t

sehr bedeutungsvoll, denn damit tritt
die Chemie in ihrem Forschungsversahren an die

Seite der Astronomie. Aus beiden Wissensgebie
ten is

t es möglich gewesen, an einem Punkt, wo

unsere Beobachtungsmittel versagten, rein durch
Überlegung und Schlüsse neue unbekannte Er
scheinungen vorauszusehen. Man konnte Ele
mente voraus entdecken, ohne daß man je eine

Verbindung von ihnen zu Gesicht bekommen hatte
oder gar si

e

selbst hätte darstellen können. Ia
noch mehr ! Da ein Element, wie ein Blick in das
periodische Systeni lehrt, in seinen Eigenschasten
jedesmal die Mitte zwischen den ihm benach
barten einhält, is

t man sogar instand gesetzt, auch
die Eigenschaften des neuentdeckten Stosses im

voraus zu bestimmen. Mendelejess hatte
denn auch zwei neue Elemente in die Chemie
eingesührt, die er Eka-Bor (-^ Neu-Bor) und

Eka-Silizium nannte, da sie den bereits bekann
ten Elementen Bor und Silizium sich im perio
dischen System anschließen. Beide Elemente

wurden einige Iahre später auch durch Analyse
ausgesunden und dargestellt. Sie sind in der
Tabelle unter dem Namen Skandium (Ekabor)
und Germanium (Ekasilizium) ausgesührt.

Immerhin sinden sich im periodischen Sy

stem auch manche Unstimmigkeiten. Z
. B. hat

man im Lause des 19. Iahrhunderts eine Reihe
von neuen Elementen entdeckt, die sich in ihrem
chemischen Verhalten dem Aluminium anschlie
ßen. Versucht man diese Stosse in das System

einzuordnen, so sügen sich zwar die ersten ohne
Schwierigkeiten an passende Plätze, von den übri

gen aber beanspruchen mehrere aus Grund ihrer
Eigenschaften ein und denselben Platz. Hier
taucht ein neues Rätsel aus und verhüllt unserer
Erkenntnis die inneren Zusammenhänge, durch
die sich die Einheit der Elemente zusammenspinnt.

In dieser Schwierigkeit lag es nahe, aus das
Gebiet der Astronomie zurückzugreisen. Vielleicht
gab es auch dort etwas ähnliches. Das war in

der Tat der Fall, denn die Astronomen hatten
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einmal aus Grund entsprechender Berechnungen
an einer Stelle des Sonnensystems einen Pla
neten erwartet, waren statt dessen aber aus eine

ganze Gruppe von Planetoiden gestoßen. Diese

Ähnlichkeit bietet vielleicht einen Schlüssel zur
Lösung jenes chemischen Rätsels. Zur Zeit sind
jedoch die Aussassungen dieser Tatsachen noch

strittig, zumal man die Anzahl dieser seltsamen
Elemente noch gar nicht mit Sicherheit hat sest-
stellen können und bei manchem auch im Zweisel
ist, ob es sich um ein Element oder ein Ge-

menge von ähnlichen Elementen handelt.
Man hat diese Stosse unter dem Namen der

seltenen Erden zusammengesaßt. In srüh-
heren Iahrhunderten legte man den Namen

„Erde" solchen Körpern bei, die nicht metallisch
aussahen, in Wasser unlöslich waren und beim

Erhitzen unverändert blieben, also nicht zum

Schmelzen gebracht werden konnten. In allen
Erden, glaubte man, sei ein gemeinsamer Be
standteil, die Primitiverde, vorhanden. Gegen
die Mitte des 18. Iahrhunderts stellte sich her
aus, daß sich die einzelnen Erden wieder in ver

schiedene Arten gruppieren ließen. Die einzel
nen Gruppen waren gegenseitig in ihren Eigen

schasten schars unterschieden. 1785 sonderte Berg
mann aus diese Weise die Erden in süns Grup
pen: 1. Schwererde oder Baryt, 2. Bittererde
oder Magnesia, 3. Kalkerde, 4. Ton- oder Alaun
erde, 5. Kieselerde. Man erkannte aber bald, daß
Kalk, Baryt und Magnesia sich den Alkalime
tallen darin anschließen, daß si

e in ihren Hy-

droxyllaugen Säuren zu neutralisieren, d
.

h
. de

ren eigentümliche Eigenschasten auszuheben ver

mögen, und nannte sie ob dieser Eigenschast

alkalische Erden. Auch die Kieselerde erwies sich
als einer besonderen Art von chemischen Stossen
zugehörig. So blieb als Erde im ursprüng
lichen Sinn nur die Tonerde übrig. Sie

is
t

jedoch nicht die einzige Erde überhaupt.
Bereits 1803 hatte Klapproth eine weitere
Erde entdeckt, die die besondere Eigentümlichkeit
zeigte, sich beim Erhitzen gelbbraun zn särben,

beim Erkalten aber wieder zu verblassen. Auch

Berzelius und Hisinger sanden diesen Kör
per, und ihre Untersuchungen zeigten, daß diese

Erde kein Element ist, sondern die Sauerstoff
verbindung eines Metalls, dem si

e

nach dem

kurz vorher entdeckten Planeten Ceres den Na
men Zer beilegten. Das Mineral, aus dem si

e

den Stoss abgeschieden hatten, nannten si
e

Zerit.
Schon vorher hatte Gadolin in einem Mine
ral, das nach ihm die Bezeichnung „Gadolinit"
erhielt und bei Dtterby in Schweden ausgesun
den wurde, eine andere Erde entdeckt, die er

Mererde nannte. Kurz nacheinander wurde
dann zu Beginn des 19. Iahrhunderts eine ganze

Reihe solcher Erden ausgesunden.
Alle diese eigentlichen Erden, sowohl das

Aluminium wie auch die seltenen Erden, sind
Sauerstossverbindungen von Metallen. Die
Tonerde enthält als Metall das Aluminium. Die
Metalle der seltenen Erden teilt man in zwei
Gruppen :

1
. Die Zergruppe, zu der Zer, Lanthan,

Praseodym, Neodym und Samarium gehören.

2
. Die Jttriumgruppe, die Europium, Ter

bium, Dysprosium, Holmium, Wtrium, Ga
dolinium, Erbium, Thulium und Dtterbium
umsaßt.
Die Mriumgruppe is

t

jedoch noch ungenau

untersucht. Man is
t

noch nicht sicher, ob alle

hier angesührten Stosse wirklich Elemente sind
oder ob man es mit Gemischen von Elementen

zu tun hat. Zum Beispiel hatte man auch in
der Zergruppe das Praseodym und das Neo
dym immer gemengt gesunden und beide Stosse
als ein einheitliches Element betrachtet, dem man
den Namen Didym Zwillingsbruder) gab,
weil es in seinen Eigenschasten dem Lanthan so

nahe stand, daß man es gleichsam als dessen
Bruder ansah. Schließlich gelang es Auer von
Welsbach, dem Ersinder des Gasglühlichts,
nachzuweisen, daß das Didym kein Element ist,

sondern eine innige Vermischung zweier Stosse,
die insolge ihrer großen Ähnlichkeit kaum vonein
ander unterscheidbar sind. Er nannte die beiden
Teilelemente Praseodym und Neodym. Es is

t

möglich, daß auch die andern Mitglieder der M-
riumgruppe sich noch zum Teil in mehrere Ele
mente ausspalten lassen.

(Schluß solgt.!

Meine Mitteilungen.
Ein neues Versahr-n zur Dreisarbenphoto- versahren nach der subtraktwen Methode nur im

graphie. Wie wir der „Urania" entnehmen, hat Ausnahmeprozeß, zudem eine besondere Kamera
die Heß ° Joes Gesellschast in Philadelphia ein nötig ist. Der Apparat is
t

nach Art der Spiegel-
neues Dreisarbenversahren herausgebracht, das reslexkameras gebaut, doch is
t der sonst übliche Sil '

sie als Hy kr osarben prozeß bezeichnet. Es berspiegel durch einen halbdurchsichtigen Spiegel
unterscheidet sich von den bekannten Dreisarben- ersetzt. Die drei Teilnegative werden in dieser
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Kamera in zwei Belichtungen, aber zu gleicher

Zeit hergestellt, so nämlich, daß man den rot- und
den grünempsindlichen Film dem Objektiv gegen-
über an der Rückseite der Kamera exponiert, den
blauempsindlichen aber in einer dazu senkrechten
Ebene. Ermöglicht wird dies durch die Verwen
dung des schon erwähnten halbdurchsichtigen Spie-
gels, der bei der Ausnahme um 45° gegen die Ob-
jektivachse geneigt ist, also einen Teil des Lichtes
ungebrochen durchtreten läßt, den andern zum
blauempsindlichen Film reslektiert. Die Films bil
den einen Block; zu Unterst liegen der rot- und
der grünempsindlichen, die mit den Schichtseiten
einander zugekehrt sind, aus ihnen der blauemp
sindliche, der scharnierartig mit den andern ver
bunden ist. Soll eine Ausnahme gemacht werden,
so wird ein solcher Filmblock in die Kassette ge
legt, der Schieber ausgezogen und ein Hebel be
tätigt, der den vordersten Film in die beschrie
bene Lage bringt und zugleich dem Spiegel die
richtige Neigung gibt. Nach ersolgter Belich
tung wird der Spiegel zurückgeklappt, der blau
empsindliche Film in die Ansangsstellung gebracht
und die Kassette geschlossen. Die Entwicklung ge
schieht in einem besonderen Gestell mit einem
sehr langsam arbeitenden Entwickler. Von den
drei Negativen werden drei sarbige Diaposi
tive hergestellt, und zwar aus Zelluloidblättern,
die eine durch Bichromat lichtempsindlich gemachte
Bromsilbergelatineschicht tragen. Ist der Kopier-
prozeß beendet, so wird mit warmem Wasser ent
wickelt, getrocknet, in einer Natronlösung aus-
sixiert und ohne zu waschen mit einer Lösung
von rotem Blutlaugensalz bis zur gänzlichen Klä
rung behandelt. Hernach werden die Folien zer
schnitten, in geeigneten Farbbädern angesärbt,
in einem Essigsänrebad nachbehandelt und getrock
net. Legt man sie dann zwischen zwei Glas
platten passend übereinander, so ergibt sich das
sarbige Bild. H G.
Bahnbauten i» Alaska. Im Sommer 1915

ist in Alaska mit dem Bau einer Staatsbahnlinie
begonnen worden, die bei Seward an der Resur-
reetion Bai beginnt, zunächst an der Küste entlang
läust, dann im Tal des Susitna auswärts geht, das
Alaskagebirge aus dem Breiten Paß kreuzt und
sich im Tal des Tananaslusses nach Fairbanks,
ihrem vorläusigen Endpunkt, senkt. Die Gesamt
länge beträgt 758 Km. Wie wir der „Ztg. d.
Vereins Deutsch. Eisenbahnverwaltgn." entneh
men, war der Bau bereits vor mehreren Jahren
von einer Privatgesellschast begonnen worden,
die aber nur 144 Km sertig stellte und dann in
Zahlungsschwierigkeiten geriet. Der Bau wurde
eingestellt und ein Teilstück der Bahn seit vier
Jahren notdürstig den Sommer Uber mit Trieb
wagen betrieben. Die Regierung kauste diese

Bahn sür 6 Millionen Mark an. Die Bauarbeiten
des Sommers 1915 (im Winter müssen die Erd
arbeiten vollständig ruhen) sollten sich daraus be
schränken, die ersten 54 Km der vorhandenen Bahn
strecke auszubauen. Da diese Anlage teilweise recht
mangelhast gebaut ist, müssen umsangreiche Li
nienveränderungen vorgenommen werden. Beson
ders in der Nähe der alten Stadt Knik sindet eine
größere Linienverlegung statt. Hier mündet der
Matanuskasluß, durch den die vorhandene Bahn
linie Überschwemmungen ausgesetzt war. Die neue
Linie wird an den steilen Hang gelegt nnd er

sordert zahlreiche Felsarbeiten und mehrere Tun
nelbauten. Eine kurze Zweigbahn wird von Knik am
Matanuska entlang nach den dortigen Kohlenge
bieten sühren. Aus der anderen Seite geht eine
schon vorhandene Zweigbahn nach Anchorage,
einem nur sür einige Sommermonate benutzbaren
Hasen, der in dieser Zeit zur Kohlenabsuhr dient.
Hier hatte die Privatbahn eine große Kohlen-
umladeanlage geschassen, die gleichsalls vollständig
umgebaut werden muß. Die Stadt Knik ist der
Hauptort des Kohlengebiets. Sie liegt zwar auch
am Wasser, is

t aber als Umschlagsplatz nicht zu
brauchen, weil der betr. Meeresarm bei Ebbe nicht
schissbar ist. Der Ansangspunkt der Bahn, Se
ward, is

t ein eissreier Hasen. Der Bau muß in
Regie ausgesührt werden, da sich bei dem ungün-
stigen Klima und den Schwierigkeiten der Mate
rialansuhr keine Unternehmer dasür sanden.
Gleichzeitig mit dem diesjährigen Bau sollen auch
die Vorarbeiten sür die Weitersührung der Bahn
nach Fairbanks vorgenommen werden.
Kriegswandlungen der Elektrotechnik schilderte

ein Vortrag, der von Regierungsbaumeister Wech-
mann im „Verein deutscher Maschineningenieure"
in Berlin gehalten wurde. Der Vortragende
sührte u. a. aus, daß es der deutschen Elektro
technik, die sich durch den Krieg des Kupsers be
raubt sah, gelungen ist, mit Eisen und Zink völlig
betriebssicher arbeitende Anlagen zu schassen.
Schwierigkeiten bot insbesondere die geringe elek

trische Leitsähigkeit des Eisens, die nur 10— IS»/«
der Leitsähigkeit des Kupsers beträgt, außerdem
der Umstand, daß ein durch eine eiserne Leitung ge-
sandter Wechselstrom hauptsächlich in den unmit-
telbar unter der Obersläche liegenden Schichten
sließt, was eine Vermehrung des Gesamtwider-
standes verursacht. Die Eisenleitungen sallen in-
solgedessen verhältnismäßig stark aus, so daß eine

sehr krästige Ausbildung der Leitungsmasten und
-Träger ersorderlich wird. Trotzdem is

t es mög
lich, Eisenleitungen herzustellen, die sich in bezug
aus gesälliges Aussehen in keiner Weise von Kup
serleitungen unterscheiden. — Das zur Erzeugung
von Draht verwendete Zink muß zunächst ver
edelt werden, um ihm die von der Praxis gesor
derte Biegsamkeit zu verleihen. Vor Erwärmung
aus mehr als 130« und vor Zugbeanspruchung is

t der

Zinkdraht sorglich zu schützen. Für Freileitungen
kann man ihn also nicht verwenden, dagegen sind
die Versuche mit sestverlegten Zinkdrähten und

Zinkkabeln sehr besriedigend ausgesallen. Auch
zum Wickeln von Maschinen und Transsormato
ren kann Zinkdraht anstandslos benutzt werden.
— Zur Herstellung der elektrischen Schienenstoß-
Verbindungen, wie sie aus elektrischen Bahnen er

sorderlich sind, wurden bisher starke Kupserseile
benutzt, die man mit beiden Schienen verschraubte.
Neuerdings geht man aus Grund von Versuchen,
die die Eisenbahndirektwn Berlin aus der Strecke
Berlin— Großlichterselde-Ost angestellt hat, so vor,
daß man die Berührungsstellen zwischen den ge

wöhnlichen Laschen und den Schienen mit slüssi
gem Zink bespritzt. Die dadurch bewirkte elek
trische Verbindung is

t

nach Wechmanns Angaben
besser als die bisher gebräuchliche. H. G.
Die Veredelung des Zinks. Die in dem vor

stehenden Bericht über „Kriegswandlungen der
Elektrotechnik" erwähnte Veredelung des Zinks,
die eine Verbesserung seiner physikalischen Eigen
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schasten bezweckt
— gewöhnliches Zink is

t

sehr
spröde und von geringer Festigkeit und Härte,
eignet sich also nicht als Konstruktionsmaterial — ,

wird, wie die „Gießerei-Zeitung" (Jahrg. 1915,
S. WS) berichtet, teils durch geeignete Bearbei
tung, teils durch Legierung mit andern Metallen
erzielt. So lassen sich Festigkeit, Härte und Zä
higkeit von gegossenem Zink durch einen klei
nen Zusatz von Kupser und Aluminium bedeutend
erhöhen. Als besonders günstig hat sich eine
Zinklegierung mit 6«/g Kupser und 3«/u Alumi
nium erwiesen, die zugleich die Eigenschast be
sitzt, beim Erstarren nur in sehr geringem Maße zu
schwinden, so daß sie sich ausgezeichnet sür solche
Zinkgußwaren eignet, die neben hoher Festigkeit und

Härte einen sehr homogenen porensreien Guß er
sordern. Reines Zink läßt sich schon durch Wal
zen wesentlich verbessern. Höherwertiges Ma
terial erhält man, wenn man das Zink nach dem
Dickschen Metallpreßversahren behandelt. Das
Metall wird dabei in kaltem Zustand unter hohem
Druck durch verhältnismäßig enge Ossnungen ge
trieben und so zu Stangen gesormt, deren Quer
schnitt dem der Össnungen entspricht. Aus diese
Weise kann man Zink erhalten, das eine Festigkeit
von etwa 17 aus den Quadratmillimeter zeigt
und zugleich eine hohe Zähigkeit und Dehnbar
keit besitzt. Noch bessere Ergebnisse erhält man,
wenn man an Stelle von Reinzink die oben er
wähnte Zinklegierung dem Dickschen Preßversah-
ren unterwirst. H

. G.

Das Claude-Versahren zur Berslüssigung der
Lust unterscheidet sich von dem alten v. Linde
schen Versahren vor allem darin, daß zur Herbei
sührung der Verslüssigung ein Druck von nur
40 Atm. nötig ist, der genügt, um pro Pserde-
krast/Stunde t Liter slüssiger Lust zu erhalten.
Erzielt wird dieser Fortschritt dadurch, daß
El au de die komprimierte Lust, die bei v. Lin-
des Berslüssigungsmaschine durch einen Ansatz ent
weicht, ohne daß ihr dabei ein Widerstand ent
gegentritt, äußere Arbeit leisten läßt, indem er sie

Schemallsche Darstellung de« «laude Versahren« zur
Verslüssigung der Lust.

in eine einsache Maschine leitet, deren Kolben sie
während der Entspannung bewegt. Die beige
sügte Skizze, die wir samt der zugehörigen Er
läuterung einem Aussatz A. Neuburgers in
„Die Welt der Technik" entnehmen, stellt die be
nützte Apparatur und den Arbeitsgang schemn
tisch dar. Die vom Kompressor kommende ver

dichtete Lust strömt durch das Rohr in
due Kolbenmaschine I), leistet hier Arbeit, kühlt
sich dabei ab und tritt dann in das Rohr L ein,
das sie zum Kompressor zurücksührt. Da das Rohr

L die Leitung X konzentrisch umschließt und da
beide Rohre sehr lang sind, s

o daß eine große Be

rührungssläche entsteht, gibt die in L strömende
gekühlte Lust einen Teil ihrer Kälte an die in ^

enthaltene komprimierte Lust ab. Diese Lust
kommt insolgedessen mit niedrigerer Temperatur
in die Maschine D, als die vorher zugeström
ten Anteile, leistet gleichsalls Arbeit und kühlt
sich dadurch noch weiter ab. Die Folge ist, daß
durch L jetzt eine weit kältere Lust zum Kom
pressor zurückströmt, als zuerst, so daß die näch
sten Anteile der durch strömenden komprimier
ten Lust noch stärker abgekühlt werden und D nach
geleisteter Arbeit mit noch tieserer Temperatur
verlassen. Es tritt also eine ständig wachsende
Abkühlung ein, die durch dauernde Wiederholung
des Vorgangs bzw. seiner drei Phasen (Zuströ-
men verdichteter Lust — Kühlung durch Leistung
von Arbeit — Gegenkühlung der neu zuströmen-
den Arbeitslust) zuletzt so weit vorschreitet, daß
die Verslüssigungs-Temperatur (— 140°) erreicht
wird. Von diesem Augenblick an tropst aus dem
Rohr L slüssige Lust in den Behälter R, von wo
sie von Zeit zu Zeit abgelassen wird. H

. G

Bauzeiten von Großkampsschissen. Im An
schluß an den Aussatz „Über die Baukosten und

Bauzeiten von Kriegsschissen" aus S. 358 des
vorigen Jahrgangs sei daraus hingewiesen, daß
die Zeitschrist „Schissbau" kürzlich einige Mit
teilungen über die Bauzeiten von Großkamps

schissen brachte. Wir entnehmen daraus, daß sich
die Bauzeiten bei der Deutschen Marine trotz
ständiger Zunahme der Wasserverdrängung dau
ernd verkürzen; die nachsolgende Zusammenstel
lung erbringt den Beweis dasür:

(Wasserverdrängung)

„Nassliu"-Klasse . . .(!»»«« yBauzeil 37— 40 Mon.
„Oldenburg" . . . . (22800 t) „ 36

„Friedrichd.Gr." . . . <247»«t) „ 33

„Kaiserin" (24 700 t) „ 32

Kürzere Bauzeiten weist nur England aus,
wo sich insbesondere die Staatswerst in Ports-
mouth durch schnelle Arbeit auszeichnet. Die
nachsolgende Zusammenstellung gibt die Bauzeiten
der neuesten englischen Großkampsschisse an:

(Wasserverdrängung)

„Orion ',Klasse . . . (23 00« t
,

Bauzeit 26— 29 Mon.
.,«.m-? Seorx«" . . . (.23 40« l) ,. 25

..Iron DnKq'-.K lasse . (25 400 ,) wahrsch. Bzt. 27 „

.,,,,ueen l?!i^berd"-Kl. ,2» 50« t) „ ., 28 „

Österreich-Ungarn hat gleichsalls recht
gute Zissern. Es nahmeu in Anspruch:

„Viribus 1ritis" (Wassverd. 2« 300 t) Bcmzt. 26 Mon.
„Tegetthoss" ( „ 20 3V0Y „ 31 „
Alle anderen Floltenmächte müssen mit erheb

lich längeren Herstellungszeiten rechnen. Die Ver
einigten Staaten und Japan haben z. B. sür ihre
jüngsten Großkampsschrsse 36 Monate gebraucht,
Frankreich sür die „Dsr,t«n"-Klasse (Wasserver-
drängung 18400 t) 39—48, sür ,,^esn Lsrt" und
„Oourbet" (Wasserverdrängung 23 500 t) 35 Mo
nate, Italien sür „Liulio Osssre" und „I^so-
nsrg« <is Vinoi" Wasserverdrängung 22500 t)

nicht weniger als 42 bzw. 41 Monate" H. G.
Der Umbau des Trollhöttankanals. Schweden

hat in den letzten Jahren mehrere große Verkehrs-
bauten in Angriss genommen. Eine der wichtigsten
war der Umbau des Trollhöttankanals, des Ka
nalwegs von Gotenburg nach Wenersborg am
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Wenersee, der den westlichen Teil des Gotenburg
mit Stockholm verbindenden Götakanals bildet.
Der alte Trollhättankanal war nur 3 m ties und
besaß nur 36,5 m lange, 7 m breite Schleusen, so

Pros. Tr. Emil Warburg,
Präsident der Physikalischtechntschen Reichsanstalt,
seierte am 9. Mär, I9,« seinen 7«. Geburtstag.

daß er sür Schisse mit mehr als 2,7 m Tiesgang
und über 300 t Lastsähigkeit unpassierbar war.
Durch den Umbau, der 1911 in Angriss genom
men worden ist und süns Jahre gedauert hat, hat
der Kanal, wie wir der „Ztg. d. Vereins deutsch.
Eisenbahnverwaltgn." entnehmen, eine Tiese von
4 m und Schleusen von solchen Abmessungen er
halten, daß er hinsort von Schissen bis zu 1300 t,

also Fahrzeugen, die auch aus der Ost- und Nord
see verkehren, benutzt werden kann. Dadurch er
langt das ganze große Hinterland des Wenersees,
bis nach Dalekarlien hinaus, die Möglichkeit, seine
Aussuhrerzeugnisse aus dem Trollhättankanal zu
besördern. Man rechnet damit, daß diese Möglich
keit sehr stark ausgenützt wird und hat im Hin
bliek aus eine dadurch vielleicht späterhin not
wendig werdende weitere Vertiesung die neuen

Schleusen gleich aus 5 m Tiese angelegt, so daß
ein nochmaliger Umbau niit verhältnismäßig ge
ringen Kosten zu bewerkstelligen ist. Die Kosten
des jetzt beendeten Umbaus belausen sich aus
über 22 Millionen Kronen. Eines der bemerkens
wertesten Bauwerke des neuen Kanals is

t eine
bei Wenersborg besindliche Klappbrücke von 12 m
Spannweite, die eine deutsche Brückenbau-Anstalt
geliesert, hat. . H. G.
Mitteilungen über einige neuere elektrische

Vollbahnbetriebe in Nord-Amerika machte Reg-
Baumstr. Heil sron in einem im „Verein deut
scher Maschinen-Ingenieure" zu Berlin gehaltenen
Vortrag. Heil sron stellte zunächst sest, daß die
ost angeschnittene Frage des günstigsten Strom-
systems sür elektrische Bahnen auch jenseits des
Ozeans zurzeit noch im Fluß ist. Im Anschluß
daran besprach er im einzelnen die wichtigsten
neuen, zumeist erst während des Weltkriegs in
Betrieb genommenen nordamerikanischen Gleich-

und Wechselstrombahnen, wobei er dabei zn Tag«
getretene neuartige Bestrebungen besonders her
vorhob. Bei den G l e i ch st r o m b a h n e n is

t eine
Entwicklung der srüheren, mit niedriger Span
nung (600 Volt) arbeitenden Betriebe zu solchen
mit immer höherer Spannung zu beobachten.
So arbeitet die dem Kupsererz-Transport die
nende „Butte-, Anaeonda- und Paeisiebahn"
mit 2400 Volt, die „Chikago-, Milwoukee- und
St. Paul-Eisenbahn" sogar mit 3000 Volt Span
nung der Gleichstromoberleitung. Auch die Strom
zusührung durch „dritte Schienen", wie sie n. a.
die „Berliner Hoch- und Untergrundbahn" ver
wendet, wurde aus einer Überlandbahnstrecke im
Staate Michigan sür 2400 Volt Gleichstrom aus
gebildet. Versuchsweise wird aus einem ganz
neuen Überlandbahnbetrieb sogar 5000 Volt
Gleichstrom durch eine Oberleitung zugesührt. —
Unter den neuen Wechselstrombahnen is

t

die jüngst elektrisierte „Norsolk u. Western-Bahn"
im Staate West-Virginia, aus der hauptsächlich
Kohlenzüge von ganz gewaltigem Zuggewicht elek

trisch gesahren werden, besonders erwähnenswert.
Die Bahn verwendet sehr leistungssähige Doppel-
lokomotiven, die bis zu 6000 Pserdestärken und
darüber entwickeln können. Aus diesen Lokomo
tiven wird aus dem Wechselstrom, der durch die
Fahrleitung zugesührt wird, in durchaus neuarti
ger Weise Drehstrom erzeugt, welch letzterer die
Motoren antreibt. Nicht weniger bedeutsam ist
die Wechselstrom-Elektrisierung der Pennsylvania
bahn aus ihren viergleisigen Vorortsstrecken bei
Philadelphia. — Lehrreich ist, daß von den Ame
rikanern neuerdings Einrichtungen getrossen wer-

Oberdanral Will,. Maybach,

der berühmte Mitarbeiter tSotttieb Daimlers und srühere
technischeLetter der Daimler-Werke, bekannt vor allem durch
die Konstruktion der Maybach-Motoren unserer Lustkreuzer,
seierte am ö

.

Februar litt« seinen 7V. Geburtstag.

den, um aus starken Gesällen Energie zurückzu
gewinnen, und zwar sowohl bei Wechselstrom-
(„Norsolk u. Western"), als auch bei Gleichstrom-
bahnen ! „Chikago —Milwaukee — St. Paul").
Hierdurch wird erstens das Bremsen aus Gesäll
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strecken überslüssig, so daß die Abnutzung der Rad-
reisen und Bremsklötze sich vermindert; zweitens
entlastet die zurückgewonnene Energie das Krast
werk. Zum Schluß besprach Heilsron die ver
suchsweise Anwendung verschiedener Formen von
Quecksilberdamps-Gleichrichtern im Bahnbetrieb
zur Umwandlung von Drehstrom und Wechsel
strom in Gleichstrom. Die aus diesen neuesten
elektrischen Bahnen gewonnenen Ersahrungen
dürsten die Klärung der Elektrisierungssrage um
einen guten Schritt weiterbringen. H. S.
Der Stransa-Faserstoss, ein Ersatz sür Jute.

Die durch die Unterbindung der Jute-Einsuhr her
vorgerusenen Bestrebungen, ein inländisches Er
satzmaterial sür Jute zu sinden, haben in der
letzten Zeit zu einem schönen Ersolg gesührt. Es

is
t gelungen, aus Stroh einen Faserstoss herzu

stellen, der der Jutesaser völlig gleichwertig ist.
Das als Stransa-Faserstoss bezeichnete Produkt
wird von der „Gesellsch. s. Veredelung u. Ver
wertung v. Faserstossen" in Berlin in den Handel
gebracht. Über das Herstellungsversahren is

t

zu
nächst nur bekannt, daß Stroh beliebiger Art als
Ausgangsmaterial dient, und daß die Fasern, die
durch Behandlung mit bestimmten Chemikalien
gewonnen werden, sich in gleicher Weise wie Jute
sasern aus den sür Juteverarbeitung gebräuch
lichen Maschinen verarbeiten lassen, wobei sie ent
weder rein verwendet oder mit Jute, Hans und ähn
lichen langen Fasern gemischt werden können. Das
Verwendungsgebiet des Stransa-Faserstosss is

t

dem der Jute gleich, da man sowohl Bindsaden,
Stricke und Garne, als auch Gewebe der verschie
densten Art, insbesondere Säcke, daraus herstellen
kann. Wie es heißt, sind die Stransa-Gewebe
ebenso stark wie Jutegewebe; sie zeichnen sich so

gar in gewisser Hinsicht vor den Jutegeweben
aus, da sie unter Feuchtigkeit nicht nur nicht
leiden, sondern durch Feuchtigkeitsausnahme an
Festigkeit noch gewinnen. Im Hinblick aus die
Wichtigkeit der Ausgabe, uns von ausländischem
Rohmaterial möglichst srei zu machen, würde es
sehr zu begrüßen sein, wenn der Stransa-Faser-
stoss die aus ihn gesetzten Erwartungen ersüllte,
da ein vollwertiger Jute-Ersatz uns trotz aller
Bemühungen noch völlig sehlt.
Die Verwertung der ungarischen Erdgasquel

len, über die wir aus S. 248/49 des vorigen Jahr
gangs berichteten, hat seitdem einen großen

Schritt vorwärts gemacht, da die ungarische Re
gierung einer unter der Führung der „Deutschen
Bank" in Berlin stehenden Finanzgruppe die Kon
zession zur Gründung einer „Ungarischen Erdgas-
gesellschast" erteilt hat, deren Zweck die Aus
beutung der ungarischen Gasselder ist. Die mit
einem Kapital von 20 Millionen ttronen gegrün
dete Gesellschast wird zunächst den Ausbau der
Erdgasleitungen in Klausenburg, Maros-Vasarhe-

ly und Groß Wardein, späterhin auch in Eli
sabethstadt und Arad, in Angriss nehmen. Die
Höchstpreise des Gases am Orte des Verbrauchs
sind vorderhand sür Leuchtgas aus 15,, sür Haus
haltungsgas '^Koch- und Heizgas) aus 1«, sür

Krastgas zum Antrieb von Kleinmotoren (bis zu
25 ?8, aus 6

,

sür Jndustriegas aus 4 Helter pro
Kubikmeter sestgesetzt worden. Diese Preise sollen
in Geltung bleiben, so lange der Durchschnitts
preis einer Tonne Gaskohle beim Bergwerk nach
der durchschnittlichen Jahresnotierung der Essener
Börse M 12.83 beträgt und eine event. Erhöhung
oder Herabsetzung des Preises M 1

.— nicht über
steigt. Nimmt der Durchschnittspreis um mehr
als M 1

.— pro Tonne zu oder ab, so ändern sich
die Erdgaspreise dementsprechend. Die Konzes
sion ist. vorderhand 50 Jahre erteilt, wird aber
nach Ablaus dieser Frist um weitere 25 Jahre
verlängert, salls die Gesellschast nachweist, oaß
sie in den ersten 35 Jahren mindestens I00 Millio
nen in die Anlagen hineingesteckt hat. Die un
garische Regierung erhält als Entgelt sür die
Konzession und die in den Gasseldern geleiste
ten Vorarbeiten 4 Millionen Kronen, die in Aktien
der Gesellschast gezahlt werden. Außerdem hat
dre Gesellschast, salls sie einen Reingewinn von
mehr als 10«« erzielt, 10«/» dieses Gewinnes ab
zugeben. Übersteigt der Reingewinn 25«/«, so sol
len der Regierung 50°/« davon zu. W. H

.

Die Verwendung der Preßlust im Krast-
wagenbetrieb hat, wie wir der „Zeitschr. s. kompr.
u. slüss. Gase" entnehmen, in jüngster Zeit sehr
zugenommen. So haben die Preßlustanlasser die
elektrischen Anlasser stark zurückgedrängt und da

durch der Preßlustbremse den Weg geebnet. Preß-
lustanlasser, Lichtdynamo und Lustpumpe werden

heute gewöhnlich in einem Gehäuse untergebracht
und von einem Punkte aus angetrieben. Zum
Anwersen dieser Anlaßvorrichtungen dienen Mo
toren mit einer Tourenzahl von 200—250 und
mehr Umdrehungen in der Minute. Diese hohe
Tourenzahl is

t

besonders bei kaltem Wetter sehr
vorteilhast, wenn der Fahrmotor insolge schwacher
Benzinverdampsuug im Karburator erst nach län
gerer Zeit in Gang zu bringen ist. Das sehr
geringe Gewicht der erwähnten Maschinenkombi-
nation bildet einen weiteren Vorzug der Neue
rung. — Die Verwendung von Preßlustbremsen
bietet den Vorteil, daß die Schaltorgane, die Quel
len zahlreicher lästiger Geräusche und Störungen,
sast ganz sortsallen. Die Preßlust drückt den
Bremskolben mit einer Krast von mehreren Ton
nen sicher und nnhörbar nieder. — Bei der An
wendung von Preßlustanlassern beginnen Motor
und Wagen zugleich zu lausen. Sobald die Druck
lust in die Motorzylinder tritt, setzt sich der Wagen
in Bewegung, und zwar genau so ruhig wie ein
Elektromobil. Die Stöße, die sonst beim An
lassen des Motors und beim Kuppeln des Wagens
mit dem lausenden Motor entstehen, sallen weg,
ebenso die Stöße der ersten Explosionen, denn die
Preßlust wird mit einem dem Explosionsdruck
gleichen Druck in die Zylinder getrieben. Unter
der Einwirkung der Preßlust, schreibt unsere
Quelle, arbeitet ein Sechszylinder-Motor genau

so sicher wie eine Dampsmaschine und seine Hand
habung gestaltet sich ebenso einsach und geräusch
los wie die eines Elektromotors.
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Der Vildungswert der Technik.
von Dr. Paul Iuliusbnrger, Kegierungsbaumeister a. v.

Es is
t nun wohl bald ein Dutzend Jahre her,

und doch erinnere ich mich ihrer noch genau, mei-

ner kleinen dunkelblonden Tischdame mit dem

K Is Saharet gebundenen Haar und dem zarten
Prosil, deren kleiner Mund nicht einen Augen-
blick stillstand. Aber sie sprach nicht etwa über

Kleinigkeiten und Nichtigkeiten, sondern behan-
delte wie ein Prosessor die wichtigsten Fragen
aus allen Gebieten der Kunst und Literatur,

denn sie war ein modernes, sehr modernes und

sehr gebildetes junges Mädchen. Bei den Hors-
d,oeuvres zum Beispiel belehrte si

e

mich über

Schillers philosophische Arbeiten, beim Fisch gab

si
e mir eine Einsührung in den malerischen Jnv-

pressionismus, beim Braten begeisterte si
e

sich

sür Richard Straußsche Musik als den Gipsel

aller Tonkunst. Mir schwindelte von all dem,
was ich da gehört hatte. Ich bewunderte an die-

sem jungen Mädchen das Ausmaß einer Bil
dung, die bei aller Einseitigkeit und Schärse des

Urteils doch lückenlos und gut sundiert zu sein

schien. Meine Nachbarin war sichtlich selbst et

was erschöpst von dem zweistündigen hohen Flug

ihrer Gedanken und empsand wohl das Bedürs
nis nach etwas einsacherer Geisteskost, denn als

der Käse ausgetragen wurde, sragte si
e

mich nach
meinem Berus. Ich bekannte, daß ich Techniker
sei. „Die Technik muß doch ein sehr interessan
ter Berus sein", meinte sie, „mir doppelt in

teressant, weil ich so gar nichts davon verstehe.
Da werden Sie mir gewiß die Frage beantwor
ten können, die mich immer beschästigt, so ost ich

die Eisenbahn benutze, wie nämlich der Lokomo

tivsührer seinen Zug durch die vielen Kurven
und Weichen hindurchlenkt, ohne daß Lokomo

tive und Wagen die Schienen verlassen, also ent

gleisen. Das muß doch bei den heutigen rasenden
Schnellzugsgeschwindigkeiten surchtbar schwer
7. 1

. III. S.

sein und eine außerordentliche Geschicklichkeit er

sordern?"
Ich habe diese Anekdote meinen Betrachtun

gen vorausgeschickt, weil sie mit grellem Licht
die Aschenbrödelrolle beleuchtet, zu der die Tech
nik in unserem modernen, sonst aus möglichste

Universalität des Wissens gerichteten Bildungs-
leben verurteilt ist. Man mag die sormalistische,
rein äußerliche Aussassung unsrer Generation
von Bildung bedauern, man mag si

e — mit
Recht
— bekämpsen, die Tatsache, daß diese Aus

sassung bei der Masse unsrer „Gebildeten" vor
herrscht, is

t

nicht aus der Welt zu schassen. Dann
aber muß man sich verwundert sragen: Wie
kommt es, daß ein einziges großes Gebiet

menschlicher Geistestätigkeit, das sich der sorma
len, verstandesmäßigen Ersassung von selbst dar

bietet und dessen ungeheure Bedeutung als Kul
tursaktor dem Weltsremdesten geläusig ist, als
Bildmigssaktor sür uns bisher ohne Belang
geblieben ist? Es kann sich hier nicht darum han
deln, vom Laien Fachkenntnisse, Vertrautsein mit
Einzelheiten, zu verlangen, aber wenn man von
dem im heutigen Sinne Gebildeten erwartet, daß
er die treibenden Kräste der Kunst und Literatur
wenigstens seines Vaterlandes kennt, is

t es dann

zu viel gesordert, wenn er wissen soll, daH die

Lokomotive vom Führer nicht gelenkt, sondern
durch die Spurkränze der Räder im
Gl eise g esührt wird; wenn er auch das Prin
zip kennen und verstehen soll, das die Räder des

elektrischen Straßenbahnwagens, den er täglich
benutzt, in Bewegung setzt, das dasWort im Fern
sprecher meilenweit hinausträgt, das den in voller

Fahrt begrissenen Schnellzug plötzlich zum Still
stand bringt, wenn in irgendeinem Abteil der ge
heimnisvolle Handgriss mit der Ausschrist „Not
bremse" gezogen wird? Wenn nach unsern mo-

5
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dernen Begrissen derjenige am gebildetsten

ist, der das Weltbild am vollständigsten und

verständnisvollsten in sich ausgenommen hat,

weshalb schließt man souveräner Verachtung die

Technik hiervon aus, ohne die doch das Bild un
vollkommen und unverständlich ist?
Es is

t

tatsächlich allein die Technik, der das
Los beschieden ist, als Bildungssaktor nicht sür
voll genommen zu werden. Ihre Schwestern,
die Naturwissenschasten, spielen eine ganz andre

Rolle im Geistesleben der Modernen. Sie gelten
als unerläßliche Bestandteile des Rüstzeugs der

Gebildeten. Wer von Darwinismus und Ent

wicklungslehre nichts weiß, wem das biogenetische

Grundgesetz sremd ist, wer sich die Entstehung

von Sonnen- und Mondsinsternissen nicht erklä-
ren kann, hat keinen Anspruch aus den Namen
und die Ehren eines Gebildeten. Wer aber das

dynamo-elektrische Prinzip nicht kennt oder nicht
weiß, wodurch sich Stahl von Eisen unterscheidet,
der besindet sich in so zahlreicher und auserlesener
Gesellschast, daß er um seinen Rus nicht zu ban

gen braucht.
Es is

t das Brandmal der Unebenbürtigkeit
der Technik im Vergleich zu ihren Schwester
wissenschasten und Schwesterkünsten, das in dieser
geringschätzigen Bewertung ihres Bildungs

gehalts zum Ausdruck kommt. Die Technik gilt
eben noch immer als der Emporkömmling, der

sich gemein macht mit dem praktischen Leben,

während die adelsstolzen älteren Disziplinen sich
von dieser plebejischen Berührung rein gehalten

haben. Unser im Grunde so nüchternes Zeitalter
behängt sich hier mit den letzten Fetzen eines

Idealismus, der eine Kunst zu verachten vor

gibt, die unmittelbar nur das materielle Leben

des Menschen zu bereichern vermag. Aber dieser
sadenscheinige Idealismus beweist nichts gegen
den Bildungswert der Technik; er beweist nur

die Halbheit und Zerrissenheit, die Unsolgerich-

tigkeit und innere Leere eines Bildungsbegrisss,

der sein Ideal in der rein äußerlichen Voll
ständigkeit der Erkenntnis des Weltbildes sieht,

dieses Bild selbst aber willkürlich beschränkt.
Es is

t keine Frage: Wer noch aus das Dog

ma von der „allgemeinen Bildung" schwört, ist

ungebildet, solange er der Technik die Gleich

berechtigung als Bildungssaklor verwehrt. Aber

einem minderwertigen Begriss zu genügen, wäre

noch kein Trost sür die Technik, wenn sie nicht
an ihrem Teil auch jenes hohe und wahre Ideal
geistiger Kultur zu sördern vermöchte, sür wel

ches Bildung die sreie und ausgeglichene Ent

saltung der Individualität, die Hebung des Per
sönlichkeitsbewußtseins, die Entwicklung aller

dem einzelnen eingeborenen Kräste und Fä
higkeiten bedeutet. Und dieser Bedingung eines

wahren Bildungsmittels entspricht die Technik,

insosern si
e

nicht Handwerk, nicht Erwerbsquelle,

sondern insosern sie reine und ideale Kunst ist.
Wenn die Erkenntnis von dem künstlerischen We

sen der Technik bisher noch so wenig ins Volk
gedrungen ist, so liegt das naturgemäß zunächst
daran, daß ihr breiter und sinnsälliger Nützlich^
keitswert dem oberslächlichen Betrachter die tie

serliegenden Qualitäten vollständig verdeckt. Es

is
t aber auch darin begründet, daß der Laie nie

Gelegenheit hat, einen Blick in die Geisteswert-
statt des Technikers zu wersen. Wie sür den
Künstler, so is

t

sür den Techniker der Ausgangs-
punkt sür jede schassende Tätigkeit die innere

Eingebüng, im technischen Sinne der Ersin
dungsgedanke, und wie der Künstler, so muß auch
der Techniker mühevoll mit dem Stosse ringen,
um dem im Geiste Erschauten Wirklichkeit zu
geben, um den Ersindungsgedanken zur Kon

struktion auszugestalten. Künstlerisch is
t die Ver

zagtheit des Konstrukteurs, wenn er keinen

seinen Gedanken ganz entsprechenden Ausdruck

sindet, künstlerisch auch seine Besriedigung, wenn
der Gedanke restlos in die gesundene Form ein

geht. Ein Unterschied besteht nur in dem Grade
der Klarheit des Gedankens und der Art der aus
dem Wege von der reinen Anschauung zur Wirk

lichkeit zu überwindenden Widerstände. Die tech

nische Eingebung is
t

ihrem Wesen nach klarer,

schärser umrissen als die poetische oder selbst die

bildnerische, weil si
e keine ins Grenzenlose schwei

sende, unbedingte, sondern durch das Bewußtsein

bestimmter gesetzmäßiger Abhängigkeiten be

schränkte Eingebung ist. Anderseits aber hat sie,
um Wirklichkeit zu werden, in weit höherem
Maße und in viel wörtlicherem Sinne als ihre

Schwestern von den andern Kunstgattungen den

widerstrebenden Stoss zu bewältigen, und zahl
los sind die Fälle, wo bei dem Versuch der Ver

wirklichung eines an sich bestechenden Gedankens

die Krast selbst des geistvollsten Konstrukteurs
an der Unüberwindlichkeit eben dieses stosslichen

Widerstands erlahmt. Jede technische Neuschöp-

sung setzt bei dem Schassenden diese intuitive

Tätigkeit voraus, und den genialen Konstrukteur
erkennt man, wie den genialen Künstler, daran,

daß er seinen Gedanken in der einsachsten und

überzeugendsten Form wiedergibt.

Für den schassenden Techniker zum minde

sten is
t

also die Technik eine Kunst, sür den Laien

kann und sollte sie es sein. Wenn die ästhetische
Betrachtungsweise in dem begierdelosen An

schauen des Gegenstandes besteht, so is
t in der
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Tat nicht einzusehen, weshalb allein aus tech
nische Objekte eine derartige Betrachtungsweise

nicht anwendbar sein soll. Der Laie is
t

stets

unbeteiligt an dem technischen Erzeugnis, unbe-

teiligt in dem Sinne, daß der Gegenstand zu
seinem Willen, seinen Wünschen, seinen Begier
den keinerlei Beziehung hat. Er ist, wie bei der
Betrachtung eines Werks der bildenden Kunst
oder beim Genuß eines Dichtwerks, reines wil

lenloses Subjekt des Erkennens, das als solches

in dem Objekt nicht mehr das einzelne Ding,

sondern den ihm zugrundeliegenden Gedanken
erblickt. Die ästhetische Betrachtungsweise sührt

also den Beschauer unmittelbar in das Wesen
des Objekts ein, läßt ihn von allem Beiwerk ab

strahieren; beim technischen Objekt im besondern
lenkt sie seinen Geist aus die Gesetze und Prin
zipien, die sich in dem Werke aussprechen, aus die

Kräste, die darin wirken, aus den Zweck, den es

versolgt. Sie lehrt ihn serner die dem techni
schen Objekt eigne Schönheit in der durchgän

gigen Zweckmäßigkeit und Übersichtlichkeit, in der

Ausgeglichenheit und der dem Spiel der Kräste
angepaßten Formgebung der Einzelteile erken

nen, die die einem technischen Werk einzig ge

mäßen Mittel sind, den in ihm verwirklichten
und verpersönlichten Gedanken zum angemesse
nen Ausdruck zu bringen. Und schließlich weckt

sie in dem Beschauer das Gesühl des Erhabenen,

sosern wir erhaben dasjenige nennen, was in
irgendeinem Betracht schlechthin groß ist. Der

Eisselturm, die Firth-os-Forth-Brücke wirken,

uni Kants Terminologie zu solgen, „mathema

tisch" erhaben durch ihre Dimensionen und Mas
sen; ein mit 100 Stundenkilometer dahinsausen-
der Schnellzug, eine im vollen Betrieb besind

liche mehrtausendpserdige Dampsmaschine wir

ken „dynamisch" erhaben durch die gewaltigen

Kräste, die der Laie in ihnen wenigstens ahnt.
Es is

t merkwürdig, daß die Fähigkeit der

Selbstentäußerung, die die richtige Aussassung
der Technik schon bei dem doch nur empsangend

tätigen Laien weckt und sördert, bei dem schöp

serisch tätigenTechniker ,roch immer verkannt wird.

Es ist nicht wahr, daß die Technik als Berus jedes
idealen Schwunges entbehrt, und daß ihre Jün
ger, eben weil sie es stets nur mit der toten

Materie und mit sehr materiellen Zwecken zu
tun haben, notwendig Materialisten und Ver

treter einseitig realer Interessen sein müssen.

Dann is
t

auch der Dichter, der vom Ertrag se
i

ner Schristen lebt, der Maler, dessen Kunst nach
Brot geht, jedes Idealismus bar. Ohne pa

radox zu sein, läßt sich behaupten, daß kaum eine

Art menschlicher Geistestätigkeit ihrem ganzen

Wesen nach so idealistisch gerichtet is
t wie die tech

nische. Der Richter, der Recht spricht, der Arzt,
der seinen Patienten behandelt, selbst der Kaus
mann, dessen Waren in die Welt hinausgehen, si

e

alle haben kein oder doch nur ein sehr mangel

hastes Gesühl des Zusammenhangs ihrer Tätig-
Kit mit der allgemeinen Kultur. Der Techniker
aber, dessen Schöpsung heute vielleicht noch eine

lZusntit« llsszlilzesble, morgen schon die Grund
lage oder der Baustein zu einem neuen techni

schen Fortschritt ist, der hat dieses Gesühl, der

weiß sich in jedem Augenblick als Mitschöpser
einer die ganze Welt umspannenden Kultur. Also
nicht, daß er Kulturwerte schasst, is

t das Maß
gebende — diesen Vorzug teilt er mit vielen
andern — sondern daß er sich im geringsten se

i

ner Berussgenossen, sosern er nur schöpserisch
tätig ist, als Bildner neuer Werte sühlt, das

unterscheidet den Tchniker von den Vertretern
andrer Berufe. In dieser selbstlosen Hingabe
ihrer Jünger an die Idee — wie viele ernten
denn die Früchte ihrer schöpserischen Arbeit? —

in dieser Fähigkeit der Selbstentäußerung liegt
aber zuguterletzt der höchste Bildungswert der
Technik, die dem einzelnen das Bewußtsein sei
nes Zusammenhangs mit der Weltkultur und

seiner Bedeutung innerhalb dieses Rahmens gibt,
dadurch seine Kräste anspornt und entsaltet, um

si
e in den Dienst eben dieser Kultur zu stellen.

Ich dars mich sür diese meine Aussassung von
Wesen und Wert der Technik aus keinen Geringe
ren als Goethe berusen. An einem Goethewort
soll man nicht drehen und deuteln, und so wird
man zugeben müssen: Der Augenblick, da Fausts
Geschick sich vollendet, der Augenblick, zu dem

Faust sagt: „Verweile doch, du bist so schön,"
der sindet ihn nicht als trockenen Gelehrten, nicht
als seurigen Liebhaber, nicht als Künstler oder
Staatsmann, er sindet ihn als Techniker.
Aus der Stusenleiter der Entwicklung dieses

sür alle Zeiten gültigen Menschheitstypus, aus
dem Wege über den Forschungstrieb, den Sin
nen- und ästhetischen Genuß, den Willen zur
Macht, steht obenan als subjektiv besriedigendste
Lebensbetätigung, als diejenige Betätigung, in

der der Mensch sich nicht mehr als Einzelwesen
mit all der Qual und Unrast seines Wollens
sühlt, sondern als Vertreter des ewigen Mensch
heitsgedankens, als selbstlos wirkende, schöpse
rische Kraft, aus dieser Stusenleiter steht sür
Goethe obenan als krönender Abschluß des
Ganzen: die technische Arbeit.

G o e t h e als unser Kronzeuge, Faust als die
Apologie, ja als die Apotheose unsres Beruss:
Ich glaube, wir Techniker können zusrieden sein.
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Der „organisch" arbeitende Chemiker bezeich
net mit dem wegwersenden Ausdrück „Schmieren"
eine Reihe von Körpern, die bisweilen bei seinen
Versuchen austreten, den Gang der Arbeit

störend beeinslussen, seiner Kunst spotten, sei-
nem Willen sich nicht beugen wollen und darum,
wenn der tagelange Ärger, sich mit ihnen nutz
los abgegeben zu haben, durch eine stumpse Er
gebung abgelöst worden ist, in den Laborato
riumsausguß wandern. Diese Schmieren sind
bisweilen die Dornröschen im chemischen Mär
chen, die schlasend aus den Zauberer warten, der

si
e

zur Prinzessin wachküßt.
Eine solche Schmiere erhielt Kleeberg vor

etwa 15 Iahren, als er eine Formaldehydlösung
in Gegenwart von Salzsäure aus Phenol ein
wirken ließ. Das Gemenge erhitzte sich von selbst
unter Bildung eines klebrigen Stosses, der bald

zu einer harten, unregelmäßigen Masse erstarrte,

die allen Lösungsmitteln und den meisten chemi
schen Reagenzien boshaster Weise widerstand.
Kleeberg ließ deshalb das widerspenstige Zeug
liegen und wandte sich willigeren Arbeiten zu.
Vor ihm hatte sich schon Pros. v. Bayer mit
ähnlichen Untersuchungen über Phenole und Al
dehyde beschästigt, und nach Kleeberg nahm
sich eine ganze Reihe anderer Forscher der Sache
an, so z. B. A. Smith und A. Lust, von denen
Lust nahe daran war, das zu erreichen, was
später Backeland wirklich gelang, nämlich aus
den bei der Einwirkung von Phenolen aus For
maldehyd unterUm ständen austretenden dick
slüssigen, harzähnlichen Körpern technisch vor

züglich und mannigsaltig verwertbare Kunst
harze entstehen zu lassen.
Ehe wir einen gedrängten Überblick über den

Werdegang der aus diese Entdeckung gegründe

ten neuen und gegenwärtig, wo wir von auslän

discher Harzzusuhr abgeschnitten sind, doppelt

wichtigen Industrie geben, wollen wir uns die

zwei Grundstosse, die Phenole und den Formal
dehyd, etwas näher ansehen. Phenole sind sauer
stosshaltige Abkömmlinge des Benzols; manche

Phenole entstehen durch trockene Destillation ver

wickelt ausgebauter 5whlenstossverbindungen, na

mentlich von Holz und von Steinkohlen, in denen

F. Runge 1834 das dem Laien bekannteste
Phenol, die Karbolsäure, entdeckte, deren säulnis-
widrige Eigenschasten si
e

zu einem wichtigen

Hilssmittel des Chirurgen machen. Zu Aldehy
den gelangt man durch eine mäßige Oxydation

von Alkoholen. Unter Umständen, namentlich
bei Gegenwart von Tierkohle oder Platin, kann
diese Oxydation schon durch den Sauerstoss der

Luft ersolgen, wie es z. B. bei den als „Rauch
verzehrern" bekannten kleinen Tischlampen ge

schieht, in denen Spiritus an einer vorher ins
Glühen gebrachten Platinspirale oxydiert, so daß
der dabei auftretende Aldehydgeruch den Tabak

rauch-Geruch nicht unerheblich verdeckt. Läßt man
Äthylalkohol derart langsam oxydieren, so ge

langt man zum Azetaldehyd. Leitet man Me
thylalkoholdamps über glühendes Platin, Kupser,
Koks usw., so erhält man einen gassörmigen

Körper, der sich bei starker Kälte zu einer was
serhellen Flüssigkeit, dem Formaldehyd, ver
dichtet, deren 40»/«ige Lösung in Wasser das
handelsübliche, als Desinsektionsmittel bekannte

Formalin bildet.
Die Herstellung der durch Einwirkung von

Phenolen aus Formaldehyd erzeugten, heute
als Kunstharze verwendeten Stosse konnte na

türlich erst dann als lohnend betrachtet werden,
wenn die Ausgangsmaterialien billig waren.
Dies aber war sür den Formaldehyd zu den
Zeiten, in denen v. Bayer und Kleeberg
ihre Untersuchungen anstellten, nicht der Fall.
Darin liegt der Hauptgrund, weshalb die beiden
Forscher die Ergebnisse ihrer Arbeiten nicht wei
ter versolgten.

Wir haben schon erwähnt, daß das Aus
treten harzähnlicher Produkte bei der Einwirkung
von Formaldehyd aus Phenole nur unter ge
wissen Umständen eintritt. Dazu is

t ergänzend

zu bemerken, daß die zu ersüllende Vorbedingung
in der Anwesenheit von Kontaktsubstanzen —

Zwischenträgern — saueren oder basischen Cha
rakters besteht. Backeland (und unabhängig
von ihm Leb ach) gebührt das Verdienst, gesun
den zu haben, daß die Verwendung basischer Sub

stanzen, z. B. der Karbonate des Kaliums und
Natriums, des kieselsauren Natriums, von Seise,
Aminen usw., als Kontaktmittel am raschesten zum
Ziele sührt, die technisch am besten verwertbaren

Kunstharze liesert und daß ganz geringe Mengen,
weniger als ein Fünftel derjenigen Menge, die
nötig wäre, um aus dem Phenol sein Salz, das
Phenolat, zu bilden, ausreichen. Weiter hat
Backeland gezeigt, daß man je nach der Art,
wie man diesen Kondensations- oder Verdich
tungsprozeß zwischen dem Phenol und dem For
maldehyd leitet. drei voneinander verschiedene
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Formen eines Kunstharzes, das man nach dem

Ersinder als „Backelit" bezeichnet, erhalten kann.

Zunächst bildet sich ein bei gewöhnlicher Tempe

ratur slüssiges bis zähslüssiges oder auch sestes
aber sprödes Ansangsprodutt, das sarblos oder

schwach gelb erscheint, und sich leicht in Alko-
hol, Azeton, Phenol, Glyzerin und in Natron

lauge löst. Schmilzt man dieses ^-Produkt vor

sichtig und läßt es wieder erstarren, so tritt keine

Veränderung in seinem Löslichkeitsvermögen ge

genüber den obengenannten Stossen ein. Wird
es aber lange genug und unter richtigen Verhält
nissen erhitzt, so geht es in ein Zwischenprodukt

„L" über, das bei allen Temperaturen sest und
zum Unterschied von ^ in den obengenannten
Lösungsmittel unlöslich ist, dagegen in Aze
ton und Phenol ausquillt. Erhitzt man ü,

so wird es weich, elastisch und gummiartig, um
beim Abkühlen wieder hart und spröde zu wer
den. L is

t unschmelzbar, läßt sich aber unter
Druck in einer heißen Form zu einer gleichmäßi
gen Masse sormen und durch weitere Hitze härten.
So gelangt man zu dem Endprodukt des ganzen
Verdichtungsvorgangs, dem „Backelit <?", das
weder geschmolzen, noch in den bekannten Lö
sungsmitteln gelöst werden kann, in Azeton nicht
ausquillt, Säuren und Alkalien widersteht (nur
durch kochende konzentrierte Schweselsäure wird
es zerstört) und gegen Temperaturen bis 300«

unempsindlich ist. Bei höheren Temperaturen
zersetzt es sich und verkohlt, ohne zu schmelzen.
Die Wichtigkeit des Backelitprozesses besteht

in der Möglichkeit, das Kunstharz in jedem Ag
gregatzustand erzielen zu können, den man

wünscht und die Form in L und diese end
lich in <

ü

zu verwandeln. Das Endprodukt is
t

sarb- und geruchlos, durchsichtig und stark licht
brechend ; es leitet Wärme und Elektrizität schlecht
und is

t

so hart, daß es sich mit dem Fingernagel

nicht ritzen läßt. Man kann es aus der Drehbank
bearbeiten, kann es sägen, bohren und sräsen;

es widersteht der Reibung, dem Damps, der
Feuchtigkeit in höherem Maße als Hartgummi,
Zelluloid, Schellack und andere plastische Mas
sen, — nur eine ausgezeichnete Eigenschast, die
Hartgummi und Zelluloid besitzen, sehlt ihm; es

is
t weniger elastisch und biegsam.

Die Umwandlung der einzelnen Entwick
lungsstusen, ^ in L und L in ersolgte ansangs

unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen, die in
einem tagelangen Erwärmen unter 100° 0 be
standen und verhindern sollten, daß die entwei

chenden Dänchse, die sich ja nach der Arbeits

weise aus Wasser, Phenol, Formaldehyd, Am
moniak oder Säuren zusammensetzten, das End

produkt blasig und schwammig machten. Um

diese störende Erscheinung auszuschalten, sührt
man das Erhitzen heute unter erhöhtem Druck
aus, der der Spannung der entweichenden
Dämpse entgegenwirkt. Die „Backelisator" ge
nannte Vorrichtung, in der sich der hochwichtige
Vorgang der Umwandlung abspielt, besteht aus
einer Kammer, in der der Druck durch ein Ein
pumpen von Lust aus 4—7 Atmosphären gestei
gert werden kann. Durch einen Dampsmantel
oder Röhrenschlangen kann man, äußerlich oder

innerlich, Temperaturen von 160« 0 mit Leich
tigkeit erreichen. Diese Vorrichtung is

t

jedoch

nicht immer notwendig, si
e kann durch Stahl

sormen, die die Formung des Gegenstandes aus

sühren, und Heißpressen, in denen sich die Här
tung vollzieht, ersetzt werden. Hierbei is

t es ohne
Schwierigkeiten möglich, das slüssige Produkt
mit dem in sein gepulverten Zustand übergesührten

Produkt L zu mengen und dieses Gemenge mit
geeigneten Füllstossen (Asbest, Zellulose) zu ver

sehen. Es sindet dann ein vollständiges Durch
tränken dieser Füllstosse mit den schmelzenden
Produkten und L

,

die Leb ach als „Resole"
bezeichnet, statt. Die plastische Masse süllt die

hohle Preßsorm bis in die kleinsten Einzelheiten
aus und beginnt unter dem Einsluß der erhöh
ten Temperatur, die man nun einwirken läßt,
von der Obersläche gegen das Innere zu all
mählich zu erhärten, d

.

h
. um nochmals mit Le

bach zu sprechen : Die Resole gehen in die sesten
Resinite, bzw. Backelite über. Es is

t
nicht nötig,

diese Zustandsändernng vollständig in der Presse
selbst ablausen zu lassen; es genügt, wenn die

Masse so lange in der Presse bleibt, bis sich
die Härtung an der äußeren Obersläche des Preß
gegenstandes vollzogen hat. Der weitere Här
tungsvorgang kann sich dann unbeschadet der

Form des Gegenstandes in einem Trockenosen
vollziehen. Dieser Umstand is

t von Wichtigkeit, da

er erlaubt, die teuren Preßsormen ausgiebiger
auszunützen, wodurch die Wirtschastlichkeit des

Versahrens erhöht wird. Leb ach hat serner
gesunden, daß man die Resole, also die von
Backeland mit ^ und L bezeichneten Zwischen
stusen, auch noch aus andere Weise als oben be

schrieben in die Endstuse O übersühren kann,

nämlich dadurch, daß man ihnen eine Säure,

z. B. Salzsäure, zusetzt, wodurch eine Erwär
mung und ein Dicklverden der Masse hervorge

rusen werden. Es ist nicht schwer, den Augenblick
der Verdickung abzusangen, in dem die Masse
noch vollständig sormbar is

t und jede Einzelheit
der Form getreu wiedergibt.

Die Verwendungsmöglichkeiten dn'ser Kunst
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harze sind außerordentlich groß. Streicht man

z. B. das slüssige Produkt ^ so aus irgendein
Weichholz, daß die Flüssigkeit möglichst alle Fa
sern durchdringt, und bringt man das gesättigte
Holzstück dann in einen Backelisator, so sindet
eine derartige Härtung des Holzes statt,

daß es in dieser Beziehung dem Mahagoni- oder

Ebenholz ebenbürtig wird. Ein nur äußerlicher
Ausstrich eines etwas dickslüssigeren ^.-Produkts
aus Holz liesert nach der Behandlung im Backe-

lisator einen glänzenden, jedem Japanlack, selbst
dem teuersten, weit überlegenen Überzug. Ferner
eignet sich Backelit zum Besestigen der Borsten
von Rasier- und Malpinseln, Zahnbürsten u. dgl.,

zum Überziehen von metallischen Oberslächen, ja

vielleicht sogar als bruch- und drucksester, den

Geschmack nicht beeinslussender Ersatz des Do-

senbleches in der Konservenindustrie. Man kann
daraus Billardbälle, Pseisenmundstücke, Zigar-
renspitzen, Grisse, Knöpse, Messerheste, Schleis

steine, Photographenschalen, Phonographen-
walzen, Magnetspulen sür Bogenlampen, Schalt
bretter, Schmuckwaren und Perlennachahmungen

herstellen. Des weiteren sind diese Kunstharze
als keimtötende Firnisse in der Erstellung von
Krankeubaracken von nicht zu unterschätzendem
Werte. In der Tonwarenerzeugung dienen sie
zum äußerlichen Anstrich der Formlinge, bei de-
nen es zuweilen zu einer Schimmelwucherung
an der Obersläche und zu Ausblähungen an die-

sen Stellen nach dem Brennen kommt. Als „Re-
sinitemailmasse" sinden si

e

zum Emaillieren ver-

goldeter Gegenstände Verwendung. Diesen ver

schiedenen Anwendungsgebieten gesellt sich noch
eine ganze Anzahl anderer hinzu, und bei den

vielseitigen guten Eigenschasten der Backelite er

scheint es sicher, daß sich noch manche Verwen-
dungsart sür si

e

sinden wird, an die mau heute
noch gar nicht denkt.

Die Vergrößerung Neuqorks ins Meer hinaus.
Raum für 25 Millionen Einwohner. — Ein Milliardenplan.

Einen einzigartigen, großzügig angelegten
Plan, der in mancher Beziehung lebhast an das
bekannte holländische Projekt der Trockenlegung
der Zuidersee erinnert, hat ein amerikanischer
Ingenieur, namens T. Kennard Thomson, sür
die Erweiterung Neuyorks ausgearbeitet. Es
handelt sich dabei um nichts geringes, als um die
Gewinnung von 130 Quadratkilometer Land,
das durch gewaltige Ingenieurbauwerke dem
Meere abgerungen werden soll. Nach der Durch
sührung dieser ans Riesenhaste grenzenden Pläne
würde das Neuyorker Rathaus ungesähr imMit
telpunkt eines Groß-Neuyork stehen, dessen Halb
messer 40 Km betragen würde und das Raum sür
25 Millionen Menschen hätte! Unter anderem
würde dadurch auch die aus wirtschastlichen und

hygienischen Gründen längst dringend gesorderte
Erweiterung des Neuyorker Hasens, eine Aus
gabe, mit deren Lösung sich im letzten Jahrzehnt
eine ganze Anzahl namhafter Ingenieure des
Mangels an geeignetem Gelände halber ersolglos
abgemüht hat, in geradezu glänzender Weise ge

löst. Thomsons Vorschläge, deren Aussührung,
vom Standpunkt des heutigen technischen Kön
nens aus betrachtet, durchaus im Bereiche der

Möglichkeit liegt, sehen nämlich u. a. die Ge
winnung neuer Userstrecken von rund 160 Km

Länge vor, die sür Anlegeplätze, Docks u. dgl.

nutzbar gemacht werden könnten. Dieser Umstand
würde die Schassung derart umsangreicher Ha-
senanlagen gestatten, daß Neuyork in dieser Be

ziehung dauernd an die erste Stelle unter allen

Hasenplätzen der Welt rücken würde.
Als erster Schritt der stusenweise auszusüh-

renken baulichen Maßnahmen, die in dem bei

gesügten Übersichtsplan eingezeichnet sind, käme

eine Verlängerung der Neuyork-City und die

Vorstadt Manhattan tragenden Halbinsel Man

hattan durch Aussührung gewaltiger, in etwa
0,8 Km gegenseitigem Abstand parallel zu ein
ander verlausender Kastendämme in Frage, die

bis in die Nähe von Staten Island reichen sol
len. Die äußeren Enden dieser Dämme müßten
unter sich durch einen starken Querabschlußdamm
verbunden werden, so daß man das dadurch vom

Meere abgetrennte Gebiet auspumpen könnte.
Die Fläche wäre dann, um die spätere Gründung
von Bauwerken zu erleichtern, bis aus Nieder

wasserhöhe mit Sand auszusüllen, wobei, um

später große Kosten zu ersparen, unter den küns

tigen, gleich zu projektierenden Straßen sosort
Tunnels sür die notwendigen Untergrundbah
nen, elektrische Kabel, Gasleitungen, Kanäle sür

Wasser und Abwasser und dgl. ausgesührt wer

den müßten.
Die zweite Stuse würde die Schassung einer
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großen künstlichen Insel sein, die seitlich von Hookbucht wäre gleichsalls auszusüllen und da-

Sandy-Hook zu liegen käme und die Ausgabe durch sür ähnliche Zwecke nutzbar zu machen.

hätte, die dahinter anzulegenden großen Docks Außer diesen Bauten hat Thomson noch

Dle auszuschüttenden Inseln

usw. gegen die Angrisse des Ozeans zu schützen.
Der dritte Schritt bestände in der Anlage zweier
oßer, Staten Island vorgelagerter Halbinseln,
e einen gewaltigen Freihasen einschließen und

die bereits erwähnten Docks ausnehmen würden.

Das gegenüberliegende seichte User der Sandy-

Kartenskizze zu Thomson« Plan der Vergrößerung Neuqorl«.
ln und Halbinseln, die auszusüllenden Mutzlause, Buchten usn,. sind schwarz gezeichnet.

größere topographische Veränderungen im Ge

lände der Neuyorker Vorstädte ins Auge gesaßt.

So schlägt er beispielsweise eine Aussüllung des

bisherigen Bettes des East River vor, an dessen
Stelle ein geradlinig ausgesührter Durchstich von

14 Meter Tiese und 300 Meter Breite zur un-
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mittelbaren Verbindung der Jamaika-Bucht mit

der Flushing-Bay treten soll. Zusammen mit

diesem neuen Flußbett wären die zur unterirdi

schen Überleitung des Verkehrs von der Vorstadt
Queens nach der Vorstadt Brooklyn ersorderli

chen Untertunnelungen, ähnlich denen der Elbe

untersührung in Hamburg, zu erbauen, denen

sich gleiche Anlagen zwischen Brooklyn und dem

verlängerten Manhattan, Manhattan und Ska

ten Island, Staten Island und der Sandy Hook
vorgelagerten Insel zuzugesellen hätten. Brük-
kenbauten zur Übersührung des neuen Flußlauss
und der neuen Meerengen kämen dadurch gänz

lich in Wegsall.
Als weitere Durchstiche sind eine Verbin

dung zwischen dem Hudson und der Bucht von

Newark, sowie zwischen Hell Gate und dem Hud

son vorgesehen. Die letztgenannte Verbindung,
die an die Stelle des gleichsalls auszusüllenden
Harleni River treten würde, wäre von beson
derer Wichtigkeit sür die amerikanischen Kriegs

schisse, die derzeit um Long Island herumsah
ren müssen, um ihre Stapelplätze zu erreichen.
Überall dort, wo innerhalb der dem Meere

abzuringenden Flächen in geringer Tiese unter

dem derzeitigen Meeresspiegel sester Fels zu
Tage tritt, würde dieser nicht mit Erdmaterial

zugesüllt, sondern zur Ausnahme der vorgesehe
nen Eisenbetongründungen sür Straßenzuge, Ge
bäude aller Art, Hochbahnen usw. herangezo

gen werden.

Zur Verwirklichung dieses gewaltigen Pla
nes hält sein Urheber eine Bauzeit von einigen

Jahren und einem Kostenauswand von 2— 3Mil
liarden Mark sür ersorderlich. Trotz dieser Rie
sensumme soll der Vorschlag wirtschastlich sein,

eine Ansicht, die Thomson einerseits mit der
sosort eintretenden allgemeinen Wertsteigerung

jeglichen Eigentums aus diesem sür Handels
häuser und Geschästsviertel stark bevorzugten Ge
lände, anderseits mit der zu erwartenden er

heblichen Steigerung des gesamten Handelsver
kehrs und der bedeutenden Zunahme industrieller
Unternehmungen - aus Staten Island und des
sen unmittelbarer Umgebung begründet. Dar
über hinaus hält Thomson, und mit ihm
eine ganze Anzahl anderer amerikanischer In
genieure, es sür sicher, daß ein solch neuge

schassenes Groß-Neuyork bald zum Handelsmit
telpunkt der ganzen Welt werden würde. Daraus

erhossen die Anhänger des Planes in jeder Be

ziehung einen derart großen Ausschwung der

Stadt, daß si
e es sür möglich halten, durch das

rasche Anwachsen der städtischen Einnahmen aus
Steuern u. dgl. nicht nur die ganze Bansumme in

kurzer Zeit zu tilgen, sondern auch dem Stadt

säckel dauernd gewaltige Einnahmen zuzusühren.
Dieser Optimismus wird sich allerdings im Lause
der Zeiten wohl noch etwas legen, wie denn über

haupt der ganze Plan sicher noch gründlicher
Studien bedars, ehe er wirklich brauchbar wird.

Dipl.-Ing. K. Haller.

Ueber den gegenwärtigen Stand industrieller
Unternehmungen in Mittelchina.
Ein Reisebericht mit schultechnischen Folgerungen,

von Prof. «. vaetz.
Ii.

Zur Unterstützung der allgemeinen Anga
ben des ersten Teiles will ic

h nun einige meiner

eigenen Beobachtungen ansühren, die nur einen

Auszug dessen darstellen, was mir zu Ohren ge
kommen ist. Ich beginne mit der mir am nächsten
liegendeil Eisenverarbeitung und mit dem be

deutendsten chinesischen Unternehmen dieser Art,
den Hanyang-Eisenwerken. Sie sühren, verei
nigt mit den Taye-Erzminen und den Ping-
hsiang-Kohlengruben, den Namen der Hanye-

ping-Kompagnie und sollen nach dem Cookschen

Reisesührer sogar die Kruppschen Eisenwerke

„bsi-ren". Nach dem ersolgreichen Jahre 1910

galten diese Werke, der Stolz der gebildeten sort

schrittlichen Chinesen, als das einzig gesicherte
Unternehmen, das allgemein als Beispiel sür die

technische Besähigung der Chinesen angesührt

wurde und sür weitere ähnliche Unternehmun
gen als Muster dienen sollte. In den Taye-
minen wurden in dem genannten Iahr 3<Xi000t
Eisen- und IM t Manganerze gesördert. V?n
deni erzeugten Eisen wurden 74000 t nach Ia
pan und 3800 t nach Amerika ausgesührt. Da
bei wurden Preise von 25 Golddollars pro Tonne

erzielt. Die Verschissung von Stahlblöcken und

Eisenbahnschienen betrug 28500 t und war aus
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das doppelte der Erzeugung des vorhergehenden

Jahres angewachsen. Die Kohlensörderung be

lies sich aus 520000 t, wovon ein großer Teil
verschisst wurde. Die Gesellschast hatte ange
sangen, einen eigenen Schissspark anzulegen, der

von den mit ihr verbündeten ^sNFtse-kmgiuee-
riug-^VorKs gebaut worden war. Von diesen
Werken wurde außer Schissbau vor allem der
Bau von Eisenbahnmaterial betrieben; insbe

sondere wurden Weichen und kleinere Eisenbahn
brücken hergestellt. Die Oberleitung beider Werke

lag vollständig in chinesischen Händen, doch be

schästigten si
e einen Stab von 21 Europäern,

unter denen zahlreiche Deutsche waren. Gelitten

haben beide Werke zunächst durch die große Über

schwemmung des Iangtse vor dem Ausbruch der
Revolution.
Die Erzlager der Tayeminen bringen Rot

eisen- und Magneteisenstein von durchschnittlich
50—56 «/« Eisengehalt, Manganerze und einen
vorzüglichenKalk bei Tagbau in direkt nebenein

anderliegenden Schichten; wie mir Ingenieur
Richter, der Leiter der Hochosenanlage, ver
sicherte, soll noch Kohle darunter liegen. Durch
die Kämpse zwischen den kaiserlichen und repu

blikanischen Truppen haben die Anlagen der

Hanyangeisenwerke nicht gelitten, obwohl si
e

sich

im Mittelpunkt der Stellungen besanden. Trotz
dem lagen si

e

seit dem Ausbruch der Revolution
vollständig still, da sich Direktor Li nach Schang
hai zurückgezogen hatte und der sremde Stab

nach Hause geschickt worden war. Während die

ser anderthalb Iahre dauerllden Betriebs-Ein
stellung war natürlich vieles verrottet und man

ches wertvolle Stück gestohlen worden, so z. B.
ein ganzes Bronzelausrad eines elektrisch ange
triebenen Gebläses. Am Tage meines Besuchs
hatte Ingenieur Richter mit einigen anderen
Herren seine Tätigkeit gerade wieder ausgenom
men und war zunächst bemüht, Ordnung in den
Wirrwarr der herumliegenden Maschinen und

Maschinenteile zu bringen. Von den drei Hoch
ösen zwei kleineren, die ein Ausbringen von
120 t besitzen und einem größeren (300 t

),

zu
dem eine sehr schone Gießhalle gehört, war nur
einer der kleineren im Betrieb und von den süns
120 t-Martinösen nur zwei. Im Walzwerk
wurde gerade ein Versuch mit Eisenbahnschienen
unternommen. Das Werk zersällt deutlich in
einen älteren Teil, dem auch die zwei kleineren

Hochösen angehören, und eine neuere Anlage
mit Turbogebläsen und elektrisch angetriebenen

Viele Besucher berichten von süns; inWirk-
keit sind nur drei vorhanden; von einem vierten
steht nur das Fundament.

Pumpen sür die Wassersörderung. Auch sonst

is
t der größere Hochosen mit allen modernen

Einrichtungen versehen. Übermäßig großartig
angelegt is

t die Walzendreherei, die, mit großem

Lauskahn ausgerüstet, die Walzen direkt von
und zum Walzwerk zu bringen gestattet, aber
nur vier große Walzendrehbänke enthält. Das

Walzwerk besitzt u. a. eine durch eine 1200 ?8-
Dampsmaschine angetriebene Schienenstraße und

eine moderne Anlage zur Herstellung von Ble

chen. Die Werkstätten sür Maschinenbau, die

Schmiede und die Gießerei reichen sür normale

Ansprüche aus. Die ganze Anlage läßt aber

Einheitlichkeit vermissen, insbesondere in der An

ordnung der Pumpwerke und der elektrischen

Zentrale. Auch die vorhandenen Maschinen schei
nen nicht nach großen Gesichtspunkten gewählt

zu sein; man sieht deutlich, daß lauter Einzel-
bestellnngen vorliegen, die je nach den gelegent

lichen Beratern nach Belgien, England, Ame
rika und Deutschland vergeben wurden. Trotz
der überaus günstigen Verhältnisse, wenigstens

was die Beschasfung von Rohmaterialien an

betrisst, war das Werk schon vor dem Ausbruch
der Revolution stark verschuldet. Einige Mo
nate vor meiner Reise wurden die gesamten Ver

bindlichkeiten der Hanyangwerke in der chinesi
schen Presse aus 171/2 Millionen Taels angege
ben; 10 Millionen sind von Iapanern entliehen
worden. Nimmt man die Schulden der Erz-
und Kohlenminen hinzu, so kommt man aus eine

Gesamtschuld von etwa 24i/« Millionen Taels.
Diese Zahlen werden nicht vollkommen richtig
sein, doch sind sie kaum weit von der Wahrheit
entsernt. Wenn mm nun aber mit diesen Sum
men die heute vorhandenen Anlagen vergleicht,
deren Produktion die i. I. 1910 erreichten, oben
angesührten Werte niemals überschreiten wird, so

ergibt sich, daß das Werk unmöglich Gewinne

abwersen kann, weil es überschuldet ist. Zwei
sellos war die erste Ausiührung des Werkes mit

Bessemer-Einrichtung vollständig versehlt und

wenn auch die letzten Direktoren sähiger wa
ren und einen guten Stab europäischer Hilss
kräste besaßen, die die alte Einrichtung mit gro

ßem Geschick modernisierten, so haben die da

durch bedingten Ausgaben doch nur die Verschul
dung erhöht. Man versteht auch augenschein
lich gar nicht, kleine Vorteile auszunützen. So
wird z. B. die Schlacke, die sich, wie mir Inge
nieur Richter aus Besragen versicherte, sehr
gut zur Herstellung von Zement eignet (er sagte
mir, haß sie im Werk selbst zu Mauerwerk ge

braucht wird, weil sie, nur sein gemahlen, wie

Zement abbindet), aus Halden geschüttet, obwohl
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heute Hankau und teilweise auch Hanyang zer-
störte Städte sind, wo die Menschen zu Tausen
den in Schilshütten wohnen, und Mo der Bedars
an Backsteinen und Zement außerordentlich groß

ist. Diese geschästliche Kurzsichtigkeit hat ihren
Grund wohl zum großen Teil darin, daß alle
Ausländer eisersüchtig vom kausmännischen Be-
trieb serngehalten werden.

Das Werk hat nun ganz langsam wieder

angesangen zu arbeiten. Die Ausländer sind

auch teilweise wieder angestellt worden, nachdem,

wie die Zeitungen berichten, die chinesische Zen
tralregierung eine neue Anleihe von 5 Millionen
Dollar zur Wiedererössnung bewilligt hat. Wie
weit dieses Geld wirklich slüssig wird und ob
es auch tatsächlich sür die Instandsetzung des

Werkes Verwendung sindet, entzieht sich jeder
Beurteilung. Inzwischen is

t den Hanyangwer
ken durch die Erössnung der indischen lÄtA lron
^«rKs ein neuer starker Konkurrent erwachsen.
Dieses Werk hat schon in den ersten sechs Mo
naten seines Bestehens 40000 t Roheisen er

zeugt, von denen 38000 t von der japanischen
Regierung angekaust worden sind, ein Geschäst,
das natürlich den Hanyangwerken verloren ging.
Unter diesen Umständen is

t kaum ein Zweifel
möglich, daß das unter so ungeheuer günstigen

Umständen arbeitende Werk langsam dem Kon
kurs entgegen geht.

Die nächstwichtigen größeren Metallbetriebe

sind die staatlichen Arsenale, von denen ich die

in Schanghai, Nanking und Tsinansu besichtigt
habe, während ich das Hanyang-Arsenal nur von

außen kennen lernte. In diesen Betrieben liegt
überall verdorbenes oder vergessenes Material
in unabsehbaren Mengen herum, insbesondere im

Kiangnang-Arsenal bei Schanghai, ivo der Be
trieb nahezu vollständig still lag, wegen der Neu

jahrseier, wie man mir sagte, vermutlich aber,
weil kein Geld da war, um die Arbeiter zu be

zahlen, wie mir von Chinesen selbst zugegeben
wurde. In Arbeit besanden sich Teile von Rohr-
rücklausgeschützen, die wohl nach einem vom

Kriegsministerium erdachten Plan hergestellt
werden sollten, da ein solcher Versuch in allen

Arsenalen gleichzeitig unternommen wurde. Im
Kiangnang-Arsenal wurden auch Reparaturen an

größeren Schisssgeschützeu ausgesührt. Überall

stand das Modell des genannten Rohrrücklaus
geschützes, ein Kruppsches Original, in nächster

Nähe der neuen Arbeitsstücke; die Kopie wurde

so direkt nach dem Augenschein angesertigt. Wer

das geschmiedete Stahlrohr geliesert halte, konnte

ic
h

nicht in Ersahrung bringen; meine Führer

versicherten mir, es se
i

chinesischen Ursprungs.

Wie ic
h hörte, hat Direktor Liu des Hanyang-

Arsenals solche Blöcke von den Kruppschen Wer
ken zu erhalten versucht. Die Art und Weise
der Bearbeitung konnte ich an dem Rohr ersehen,
das man gerade in Nanking in Arbeit hatte; es
war aus einer Drehbank mit der Mündung senk
recht nach oben ausgespannt und wurde so vom

Verschlußstück aus mit Bohrmessern gesräst.
Die Gewehrsabrikation hat man zurzeit

Wohl in den meisten chinesischen Arsenalen aus
gegeben. Ich sah überall nur Reparaturen an

Gewehren und in Ttsinansu z. B. lag diese ganze
Abteilung still. Der Direktor des Nankinger
Arsenals, der übrigens an der Technischen Hoch

schule in Charlottenburg studiert hat und si
e

ben Jahre in Deutschland gewesen ist, erklärte
mir, daß ihre selbstsabrizierten Gewehre 2— 3mal

so teuer seien, als sertig gekauste. Ich nehme
an, daß es mit den Geschützen nicht anders sein
wird.

Einigermaßen in Ordnung war die Patro
nensabrik in Nanking, wenigstens was die
7,9 MM-Patronen betrisst, die aus Löweschen
Maschinen hergestellt werden. Daneben werden

dort noch Patronen von 6,5 mm und zwei wei
tere Kaliber zwischen 7,9 und 6,5 hergestellt,

sür die die Maschinen nicht ausreichen und die in

solgedessen nur mangelhast sein können. In
Tsinansu is

t der Betrieb militärisch organisiert;
es herrscht tatsächlich Ordnung und Sauberkeit,
die Leute tragen graue Anzüge und Mützen in
den Werkstätten, die einzelnen Abteilungen wer

den von Ossizieren geleitet, und der Direktor

selbst is
t

Oberst. Nach deutschem Muster wird ge
meldet, und beim Eintritt Vorgesetzter in die

Maschinenhalle stehen sogar die Arbeiter an den

Maschinen still! Das Streben nach äußerem
Schein is

t dort so weit getrieben, daß man Werk

stätten und Maschinen mit bunten Ölsarben an

gestrichen hat. Die Patronen aber dürsten im

Ernstsall nur geringe Ersolge bringen. Sie wer
den nämlich nicht aus genaues Maß geprüst, so

daß si
e

vermutlich östers im Schloß hängen blei
ben werden; die Pulverladuug wird nicht einzeln
abgewogen und zur Füllung dient ein sehr primi
tiv angesertigtes Schwarzpulver, obwohl auch
modernes Blättchenpulver hergestellt wird.
Die einzige rein chinesische Maschinensabrik

in Privatbesitz — in Kanton soll es ähnliche
Unternehmungen geben, — die teilweise schon
recht brauchbare Konstruktionen geliesert hat, is

t

die von Nikolas Tsü in Schanghai. Da der
Betrieb, wie es scheint, nur einen einzigen Be

sitzer hat oder wenigstens nur einer Familie
gehört, so hat das Werk, dessen Ches sich Ln^i
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ne«r, LoilermsKer, 8Kipbu!I6er und Lenersl-
eovtrsotor nennt, Aussicht weitere Ersolge zu
erzielen. Tsü, der seine Ausbildung in Frank-
reich erhalten haben soll, baut kleine Damos-

schisse bis 300 Pserdestärken, Korlihmaschinen,

Schisss- und andere Dampskessel, Petroleummo-
toren, Ölpressen, Pumpwerke (er hat z. B. das
Pumpwerk der Chinesenstadt in Schanghai ge

liesert). Eisen- und Straßenbahnwagen und selbst
kleine Brücken. Kurz, es gibt wohl kein Gebiet
des Maschinenbaus, in dem er sich nicht schon

versucht hätte. Modern muten seine Erzeug-
nisse, insbesondere seine Krastmaschinen, nicht
an und es wäre interessant, zu wissen, nach wel

chen Zeichnungen oder Modellen er arbeitet. Lei
der hat er mir den Zutritt verwehrt, obwohl
mit ihm gut bekannte Chinesen sür mich um die

Erlaubnis baten, seine Anlage besichtigen zu dür

sen. Meinen chinesischen Schülern hat er aber

alles mit aussührlichen Erläuterungen gezeigt.
Wie ich später ersuhr, war es weniger die

Sorge, daß ic
h etwas von seinen „Originalkon

struktionen" mir aneignen könnte, die ihn be-

wog, mich nicht zuzulassen, sondern vielmehr die

Angst, seinen Rus zu verlieren, wenn er mir

seine (wie er wohl selbst weiß und ic
h

durch
meine Schüler) primitiven Werkstätten gezeigt
und ich gesehen hätte, daß so manches Stück

seine Geburt wenigstens teilweise in England
erlebt. Natürlich versichert Tsü in seinen chi
nesischen Preislisten, daß alle seine Konstruktio
nen Originale seien und mit den minderwertigen

sremden Maschinen nichts gemein hätten. Diese

Herabsetzung der sremden Leistungen gehört

heute, wie es scheint, in China zu jedem derarti

gen Geschäst; si
e

is
t

vielleicht nicht nur ein An

zeichen sür erwachenden Chauvinismus, sondern
zugleich der Ausdruck des Unverstandes der chi

nesischen Fabrikanten, bei denen natürlich jede

Maschine schlecht ist, die das unsachgemäße Her
umprobieren der chinesischen Arbeiter nicht ver

trägt.

Bemerkenswert ist, daß das größte chine

sische Zeitungsunternehmen, die OommeroisI-

?ress in Schanghai, die im übrigen vorzügliche
Einrichtungen besitzt und auch im Buch- und

Farbendruck, sowie in der Buchbinderei etwas

leistet, jetzt auch die Fabrikation von Druckerei

maschinen ausgenommen hat. Aber echt chine

sisch! Man hat zu allererst eine Liste gedruckt,

in der alle bisher von Europa bezogene Ma
schinen abgebildet sind, und hat in dem beige

sügten chinesischen Text angegeben, alle diese Ma
schinen seien Originalkonstruktionen, die die
Oommereisl-kregs in ihrem Betriebe auspro

biert habe. Da die Druckerei eine ganz gut ein

gerichtete Reparaturwerkstätte besitzt, kann si
e

zweisellos einiges zusammenbauen. Ich sah bei
meinem Besuch

— und es scheint dies nach der
merkwürdigen Art der Bearbeitung zu schlie
ßen, das erste größere Stück gewesen zu sein, das

man in Arbeit nahm, — wie man die Augen
lager eines Maschinenrahmens sür eine einsache
Steindruckpresse aus einer dazu vollkommen un

geeigneten gewöhnlichen Bohrmaschine aus

bohrte. Wahrscheinlich wird sich die „Fabrika
tion" später daraus beschränken, sremde Ma

schinen weiter zu verkausen.
Eine vollkommen brachliegende Anlage is

t

die im Jahre 1908 von der Regierung errichtete
Hupeh-Nagel- und Nadelsabrik zu Hanyang, die
im Jahre 1909 zu arbeiten begann, nachdem si

e

mit erstklassigen Maschinen englischen Ursprungs
ausgerüstet worden war. In der ersten Zeit
ging alles gut, bis eines Tages der Direk
tor verschwand, nachdem er riesige Beträge un

terschlagen hätte. Daraushin wurde die Leitung
einem englischen Fachmann übertragen, der aber
bald, wie so mancher vor und nach ihm in sol
chen Betrieben, seine Hände durch den Wider

stand der Chinesen gebunden sand, die alle Rat

schläge mißachteten und ihre eigenen Ideen aus

zusühren wünschten. Während sür die Maschinen
zur Verarbeitung nur das beste Material gut
genug war, begannen die Chinesen verkommenes
und billiges zu verarbeiten und die Maschinen

zu verändern, bis der Engländer verekelt ab

reiste. Kurze Zeit daraus, im Sommer 1911,

noch vor dem Ausbruch der Revolution, wurden
die Werke stillgelegt.

Die von den Chinesen begründeten Elektri

zitätswerke sind, wie bereits oben angesührt, in

gewissem Sinne Totgeburten. Bei der unge

heuren Ausdehung der chinesischen Städte müssen
es natürlich Wechselstromanlagen mit hohen Be

triebsspannungen sein. Insolgedessen stellt sich
das Leitungsnetz im Verhältnis zur Zahl der

Anschlüsse gewöhnlich viel zu teuer, wenn auch

natürlich nur Oberleitung ausgesührt wird. In
Nanking z. B. kommen Entsernungen von 10

bis 15 Km in Betracht, weil zwischen den ein

zelnen Stadtteilen und zwar innerhalb der Stadt
mauer ausgedehnte Felder liegen. Das Werk,
das vielleicht 4—500 (Einphasenstrom) bei

3000 Volt Spannung liesert, wird von einem in
Japan ausgebildeten Chinesen geleitet. Die Ma
schinen stammen aus England, die Kessel (mit
Kettenrost) von Babeook und Willeox. Eine

deutsche Firma, die die Glühlampen lieserte,
wartet seit langem aus Bezahlung. Die Anlage
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in Tsinansu is
t

nahezu die gleiche; die Span
nung beträgt 5000 Volt; die Finanzlage stellt
sich noch ungünstiger dar. Der Betrieb des chi

nesischen Elektrizitätswerks in Hankau ruht voll-

kommen, da das Werk durch die Zerstörung der

Stadt seine Abnehmer verloren hat.
Im Anschluß an die Metallindustrie se

i

der

Betrieb der chinesischen Staatseisenbahn Tient-
sin
—
Pukou erwähnt, die z. T. mit deutschem

Kapital gebaut is
t und einen von verschiedenen

deutschen Firmen gelieserten Wagenpark besitzt.
In der Woche verkehren zwei direkte Züge je

nord- und südwärts, die, wie ich selbst ersahren
habe, sogar mitten im Winter übersüllt sind.

Obwohl mit einer Karte 1
.

Klasse ausgerüstet,

erhielt ich keinen eigentlichen Sitzplatz, da ich
keine Schlaskarte zu 5 Dollar nehmen wollte,
weil ic

h in Tsinansu den Zug verließ. Ich mußte
mich also im Rauchsalon aushalten und hatte'
dort geduldig die parsümierten Zigaretten der

chinesischen Damen, sowie den Anblick der

ungeniert ihrer Ischangs sich entledigenden Her-
ren zu ertragen, die den Wohlgeruch vervoll»

ständigten. Natürlich hatte ic
h ein Auge aus

die Fahrkarten der Herrschasten und soweit meine

Kenntnisse reichten, war es vollständig richtig,
was mir ein deutscher Bahnbeamter erzählte,

daß nämlich diese Leute teilweise aus Freikar
ten, oder sogar mit durch Bestechung erlangter

Zustimmung des Zugpersonals mit gesälschten

Fahrkarten suhren. Hinter der Maschine besand

sich ein Luxuslvagen, in dem 15 chines. Herren
augenscheinlich eine Vergnügungssahrt absolvier
ten. Der Fahrplan wurde gut eingehalten, und

die ganze Strecke war von Militär überreich
bewacht. Da die Bahn 200 Millionen Dollar
gekostet hat und im Jahre 1913 nach den Berich
ten der chinesischen Regierung nur 4 Millionen
Dollar vereinnahmte, so is

t anzunehmen, daß

sie auch sernerhin, solange sie in chinesischen Hän
den bleibt, keine Rente erbringen wird.
Die nach der Menge der erzeugten Roh

stosse und bei dem ungeheuren Bedars des volk

reichen Landes aussichtsreichste chinesische Indu
strie is

t unstreitig die Textilindustrie, die heute

sast ausschließlich als Hausindustrie betrieben

wird und einen großen Prozentsatz der Bevöl-

kernng beschästigt. In jeder chinesischen Stadt
hört man das Schnarren der Fachbögen zur Aus
bereitung der Baumwolle; überall sind einsache
Tretspindelräder zu sinden und insbesondere bei

Seide allgemein noch Handspindeln.

Moderue Baumwollspinnereien gibt es in

Schanghai eine ganze Reihe. Ich sah die „Szui

g
i

soa tschang", eine chinesische Aktiengesellschast

mit europäischer Beteiligung und englischem Be
triebsleiter, die vorzüglich arbeitet. Unange

nehm berührt wird der mit chinesischen Verhält-'

nissen nicht vertraute Besucher durch die Menge
der dort beschästigten Kinder und durch die große

Zahl der zwischen den Maschinen herumspielen
den ganz Kleinen. Die „Szoi szen sz

i

tschang"

in Schanghai, eine maschinell betriebene Sei
denspinnerei, die ich gleichsalls sah, besitzt Ein
richtungen, die sämtlich 30

—40 Jahre alt sind
und nur Gregeseide herzustellen gestatten. Na

türlich is
t die Fabrik, die rund 700 Mädchen

und Frauen beschästigt, nicht mehr rentabel, weil

si
e

zu teuer sabriziert, da nur ausgelesene Ko
kons und, auch diese nur teilweise, verwertet wer
den können. — Die modern eingerichtete chine
sische Baumwoll- und Seidenspinnerei und We
berei in Hankau hat allerlei Versuche unternom
men und gelegentlich auch ganz gute Erzeugnisse

geliesert, scheint sich aber andauernd in sinan

ziellen Nöten zu besinden. Ähnlich steht es mit
der staatlichen Tuchsabrik in Wutschang, die 1909

errichtet worden ist. Dort wurden deutsche Ma
schinen durch einen tüchtigen deutschen Fachmann

in Betrieb gesetzt und ansangs ein sehr gutes

Tuch sabriziert. Bald aber bekam der Fremde
Streit mit dem Direktor, der einen ungeheuren
Stab von Buchhaltern anstellte, und ging. Dar

aushin wurden zahlreiche Arbeiter zur Ausbil
dung nach Schanghai geschickt, aber aus Furcht
vor der neuen Konkurrenz dort nur theo
retisch unterrichtet. Während der Revolution
wurde in aller Hast Soldatentuch sabriziert, das

sich aber als sehr minderwertig erwies. Einige

Zeit daraus hörte das Werk vollständig aus zu
arbeiten, angeblich weil keine Wolle vorhanden
war, in Wirklichkeit wohl, weil aus Geldmangel
keine beschasst werden konnte.

Der hölzerne Handwebstuhl wird in der noch
weit verbreiteten Hausindustrie sowohl mit einsa

chem Handschützen als anch mit dem durch Schnur
zug betriebenen Schützenwerser verwendet. Viel

sach hergestellt wird ein einsaches Frottierzeug

sehr minderwertiger Qualität, ein Stoss, der bei

den Chinesen sehr beliebt is
t und zweisellos einen

guten Aussuhrartikel sür europäische Firmen ab

geben würde. Die Blumenmuster der seidenen
Jschangstosse werden in größeren Betrieben seit
ungesähr süns Jahren aus ganz in Holz ausge
sührten Jaclnmrd- Maschinen japanischen Ur
sprungs hergestellt; ic

h

sah solche Maschinen in

einem größeren chinesischen Unternehmen bei

Hankau, das allerdings seit Ausbruch der Revo

lution sast vollkommen still lag. In Nanking
konnte ich auch noch die uralr? chinesische Me
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thode zur Webung solcher Muster sehen, bei der

ein zweiter Mann, der im Stuhl über den Ket

tensäden sitzt, die einzelnen Kettensäden durch

Handschnüre "hebt, so daß er das Muster vollstän
dig auswendig wissen muß. Zur Unterstützung
dieser Gedächtnisarbeit dient ein System kurzer
Fäden, die entsprechend dem Fortgang der Ar
beit umgelegt werden. Die aus diesen primi
tiven Maschinen hergestellte Arbeit zeigt natür

lich viele Fehler und Ungleichheiten. Bezeich
nend ist, daß die Einsuhr seidener Stosse mehr
und mehr zunimmt; wie man mir gesagt hat,
werden vielsach selbst von Europäern Stosse als

chinesische Ware gekaust, die aus der Schweiz
oder (bei Samt) aus Deutschland stammen. In
Schanghai gibt es aber auch moderne Webereien,
die jedoch ausschließlich von europäischen Fir
men betrieben werden.

Die Fabrikation von Papier aus Reisstroh
und Bastsaser is

t vor allem in und um Tsinansu .

sehr verbreitet. Es gibt dort Papiermühlen, wie

si
e

zweisellos schon vor 2(XX) Jahren in China
üblich waren. Die Chinesen gelten ja als die

Ersinder des Faserpapiers! Der Rohstoss wird

in Rinnen gemahlen, verschlemmt und geschöpft.
Die Bogen werden an glatten Wänden getrocknet
und so einseitig geglättet. — Die Gründung
chinesischer Papiersabriken mit modernen Ein
richtungen is

t

mehrsach versucht ivorden. So hat
die Regierung in Wutschang eine großartig ein

gerichtete Papiersabrik errichtet. Die Maschinen
kosteten wirklich 2 Millionen Taels und waren
belgischen und amerikanischen Ursprungs. Den

Zellstoss kauste man ansangs von Deutschland.
Dann wurden die leitenden Europäer durch Ja
paner ersetzt, diese aber ebensalls nach kurzer
Zeit entlassen. Als vor zwei Iahren die Lsn-
Ksu Dsil? News begründet wurden, osseriert«
ihnen die Papiersabrik Wutschang Papier. Aus
die daraushin abgegebene Bestellung aber wurde

mitgeteilt, daß leider keine Siebe sür die Ma
schinen vorhanden seien, daß solche aber bald

aus Amerika kämen. Dies dauerte natürlich
einige Monate; dann kam die Revolution und

nach deren Beendigung waren wieder keine Siebe
da. Zur Zeit meiner Reise sprach man aller
dings davon, den Betrieb wieder auszunehmen.
—
Ähnlich liegen die Verhältnisse bei der

mit deutschen Maschinen eingerichteten Papier

sabrik in Tsinansu, deren Betrieb, als ic
h dort

war, vollständig ruhte. Man ließ mich die An
lage nicht sehen, weil die Maschinen zwecks Rei
nigung vollständig zerlegt seien. An Private
verkaustes Papier dieser Fabrik is
t aber meinem

Urteil nach japanischen Ursprungs; demnach

scheint der Betrieb schon längere Zeit still zu
liegen. Einer der dort vorstehenden Chinesen
sagte mir übrigens, die deutschen Maschinen seien
viel zu teuer gewesen, si

e

hätten die unglaubliche

Summe von 20 Millionen Dollars gekostet. In
Wirklichkeit kosteten si

e etwa 80 000 Taels, wie

ic
h von der liesernden Firma weiß.

Die Glassabrikation wird als Hausindustrie
in und um Poschan schon seit langer Zeit betrie

ben. Die Provinzialregierung vonSchantung hat
dort auch eine moderne Glassabrik eingerichtet,
die jedoch schon seit mehreren Iahren still liegt
und nur gelegentlich als Deckung sür eine Geld
lotterie eine Rolle spielt. — Erwähnenswert is

t

auch die Geschichte der 1903 in Wutschang ge
bauten Taselglassabrik, die von einem chinesi

schen Kapitalisten mit Unterstützung der Regie
rung errichtet wurde. Zunächst wurde ein Be
amter nach Europa geschickt, um dort die Tasel
glassabrikation zu studieren und schließlich ein

deutscher Sachverständiger angestellt. Die Er
zeugung von Taselglas is

t nun ein äußerst schwie
riges Werk und ersordert Arbeiter, die lange

Zeit gelernt haben und sehr exakt zu arbeiten

verstehen. Aus diesem Grunde schlug der Sach
verständige vor, die Fabrik in kleinem Maß
stab zu beginnen und si

e

allmählich zu entwickeln

und auszubauen, nachdem die notwendige Ge

schicklichkeit von den Arbeitern erreicht worden

sei. Selbstverständlich wurde dieser Rat verwir-

sen und die Fabrik so groß angelegt, daß si
e

zur vollen Ausnutzung einige Dutzend wohl un

terrichteter Vorarbeiter notwendig gehabt hätte.
Dann wurde ein Versuchsglasosen gebaut, um
den Ersolg zu erzwingen, und noch ein Eng
länder angestellt. Nach Verlaus von zwei Iah
ren wurde vor geladenen Gästen das erste
Glas erzeugt, das aoer von sehr mäßiger Güte
war. Der Chinese dachte indessen, er könne jetzt

ohne die Fremden sertig werden und entließ sie.
Die Folge war ein schneller Niedergang des gan

zen Werkes. Die ausgedehnten, schwierig zu be
dienenden Generatoren versielen; einer slog in
die Lust und verursachte den Tod mehrerer Ar
beiter. Daraushin wurde wieder ein Ausländer
angestellt, der srüher in Poschan gewesen war;
er konnte die Sache aber auch nicht mehr in
Ordung bringen. Man versuchte es noch mit der
Flaschensabrikation, doch kam bald das Ende,

da der Unternehmer, nachdem ihm das Geld aus

gegangen war, Selbstmord beging. Seitdem,

d
.

h
. seit einigen Jahren, liegt die Fabrik un

benutzt und verwüstet.

Eines der schlagendsten Beispiele schließlich
sür die gänzliche Unsähigkeit der Chinesen, grö
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ßere Betriebe zu leiten, is
t das Schicksal der

Ledersabrik bei Wutschang. Vor ungesähr 20

Iahren wurde ein Engländer durch die chinesische
Regierung sür dieses Unternehmen angestellt. Er
entwars einen Plan, nach dem die Errichtung
der Gebäude in der Nähe von Nanhu südlich von

Wutschang begonnen wurde; dort wurde auch
eine Versuchsstation erössnet. Natürlich bekam
der Fremde bald Streit mit dem chinesischen Di-
rektor, der durchaus seine eigenen Ideen durchzu
sühren wünschte. Eines Nachts wurde der Aus-
länder übersallen und beinahe erdrosselt. Die

Folge war, daß man ihm eine bedeutende Geld

entschädigung zahlen mußte, und daß er von sei-
nem Posten zurücktrat. Inzwischen waren die
Gebäude vollendet worden und die Maschinen
kamen. Als si

e aber in den Fabrikräumen unter-

gebracht werden sollten, stellte es sich heraus,

daß diese als Kasernen dienten. Die Sachen
wurden also in den Hos gestellt, von wo si

e teil-

weise verschwanden, während die schwereren
Stücke verdarben. — Im Jahre 1905 erinnerten
sich die Behörden plötzlich des Planes und ein

zweiter, etwas energischerer Versuch wurde unter»
nommen. Drei Deutsche wurden angestellt, neue

Maschinen gekaust, die Gebäude ausgebessert und
ein volles Jahr verschwendet. Als schließlich
die Fabrik ordnungsgemäß arbeitete und das

erste Leder, obgleich es in 40 Tagen, statt wie ge-

wöhnlich in 60—90, hergestellt worden war, sich
als recht gut erwies, wurden die Deutschen ent-

lassen und eine große Zahl Iapaner angestellt.
Die Folge war, daß die Fabrik allmählich her»
unterkam. Es hieß zwar stets, die Ergebnisse
seien gut, und aus der Wutschang-Provinzaus-
stellung zeigte die Fabrik auch Sättel, Stiesel
usw., doch wurden diese Erzeugnisse von Fachleu-
ten schnell als japanische Arbeit erkannt und da-
mit der Niedergang erwiesen. Zuletzt verschwan-
den auch die Iapaner und die Chinesen arbeiteten
allein weiter, mit solchem Ersolg, daß die Fabrik
bald ganz geschlossen wurde. Dabei sind die

Aussichten sür Ledersabriken überaus günstig,

denn Häute sind im Übersluß zu haben, und die

Provinzen Hunan und Szetschuan bringen aus-

gezeichnete Gerbstosse hervor.

Die seltenen Erden und ihre technische Verwendung.
von <v. Klexandre.

Schluß von Leite b0.

Die seltenen Erden erhielten das Beiwort

„selten", weil man si
e ansangs aus den Mine

ralien nur in sehr geringen Mengen gewinnen
konnte. Heute werden sie in der Technik im

großen dargestellt. Die meisten Mineralien, die

uns solche Stosse liesern, sind in Grönland,

Schweden und Nordamerika zu sinden. Erwähnt
seien: der Zerit, der Gadolinit, der Euxenit, der

Orthit und der Zenotim. Diese Mineralien kom

men in der Natur meist nicht gesondert vor,

vielmehr sinden si
e

sich gegenseitig und mit an
deren Metallverbindungen gemischt. Ein beson
ders ergiebiger Ausgangsstoss sür die Darstel
lung der seltenen Erden is

t der M o n a z i t s a n d ,

der eine Verbindung von Zer und Lanthan mit

Phosphorsäure darstellt und meist noch Neodym,

Praseodym und Aluminium enthält. Be

merkenswert ist, daß Lanthan, Zer, Neodym und

Praseodym auch in der Asche des Tabaks, der

Rebe, der Buche, der Gerste sowie im Urin nach
gewiesen werden konnten.

Will man die Metalle der seltenen Erden aii5
den Mineralstossen gewinnen, so muß man zuerst

die Verbindungen aller anderen Metalle, die im

Gemenge vorhanden sind und nicht zur Gruppe

der Erden gehören, von diesen trennen. Zu diesem
Zweck werden die Stosse in Schweselsäurever-
bindungen übergesührt. Die schweselsauren Salze
der seltenen Erdmetalle sind in Eiswasser lös

lich, während die der anderen Metalle, insbe

sondere von Aluminium und Eisen, von diesem
Lösungsmittel nicht ausgenommen werden. Aus
solche Art gelingt die Trennung ziemlich leicht.
Viel schwieriger gestaltet sich die Scheidung der

einzelnen seltenen Erden voneinander, denn bei
der großen Ähnlichkeit in den Eigenschasten der
Metalle dieser Erden besitzt man kein genaues
Unterscheidungsmerkmal. Zur Trennung ver
wertet man nieist Löslichkeitsunterschiede, doch

muß das Versahren oft bis sünszigmal wieder

holt werden, um einen Stoss von einwandsreier

Reinheit zu erhalten.
Außer der Löclichkeit gibt es noch ein an

deres Unterscheidungsmerkmal zwischen den sel

tenen Erden, das aus Licht- und Farbwirkungen

beniht. Bringt man die Salzlösung eines der
seltenen Erdmetalle in den elektrischen Lichtbogen,
um aus diese Weise einen Teil der Stosse vermöge
der herrschenden hohen Temperatur zu verdamp
sen, so läßt sich das Licht dieser Dämpse durch ein



Die seltenen Erden und ihre technische Verwendung. 79

Glasprisma ,n die einzelnen Regenbogensarben

zerlegen. Die zum Zwecke solcher Untersuchun-
gen gebauten Apparate heißen „Spektralappa
rate", well man das durch si

e erzeugte Bündel
der Regenbogensarben „Spektrum" nennt. Merk-

würdigerweise stellt sich bei den seltenen Erden

dieses Spektrum nicht wie beim Sonnenlicht als
ein steter Übergang der einzelnen Regenbogen

sarben ineinander dar, sondern mm beobachtet
einzelne sarbige Linien und Bänder, die durch
schwarze Stellen verbunden sind. Dabei zeigt
jede Erde eine Reihe von Farbstreisen, die nur

ihr allein eigentümlich ist. Damit besitzt man also
ein genaues Mittel, um zu erkennen, welche se

l

tene Erde man vor sich hat, so daß man auch
aus diese Weise die einzelnen Vertreter der

Gruppe voneinander zu unterscheiden vermag.

Neben solchen Funkenspektren zeigen mehrere
Erden auch Absorptionsspektren. Diese werden

erzeugt, indem man durch die Lösung der zu
untersuchenden Stosse weißes Licht hindurch
schickt, das nach seinem Durchgang im Spektral
apparat untersucht wird. Es treten dann an
bestimmten Stellen nicht sarbige, sondern dunkle

Striche und Bänder aus, die sich gleichsalls als

Erkennungszeichen sür die einzelnen Elemente

verwerten lassen. Die Spektren der Zermetalle
sind sehr gut bekannt, weil man ja die einzelnen
Elemente ziemlich rein hat untersuchen können;
bei den Mtererden aber is

t man noch häusig im
Zweisel, zumal bei dieser Gruppe ein großer

Reichtum an solchen Spektrallinien und -Bän
dern vorhanden ist.
Bis jetzt unerklärlich is

t eine Strahlungs
erscheinung, das sogenannte Phosphoreszenzspek

trum. Werden nämlich die seltenen Erden von

Kathodenstrahlen getrossen, so erregen diese ein

eigentümliches Leuchten, das sür verschiedene Ele
mente verschieden ist. Diese Verschiedenheit läßt
sich aber nicht als Kennzeichen verwenden, weil
man auch in solchen Fällen Strahlungsunter
schiede sestgestellt hat, in denen eine chemische
Abweichung nicht vorhanden war. Untersucht
man diese Phosphoreszenzstrahlen der seltenen
Erden im Spektralapparat, so zeigt das Spek
trum auch hier kennzeichnende Linien. Besonders
eigentümlich ist, daß die seltenen Erden, wenn

si
e

vollkommen chemisch rein sind, diese Phos
phoreszenz nicht erkennen lassen; schon sast un

merkliche Spuren (0,1—1«/«) von Beimengungen
aber rusen bereits die Erscheinung hervor.

Hinsichtlich ihrer Stellung im periodischen
System der Elemente passen sich die seltenen Er
den von kleinem Atomgewicht ganz unzweisel
haft in die Gruppe ein. Das Skandium mit 44

neben das Kalzium, das Mrium mit 89 neben
das Strontium. Mit 138 aber machen sich meh
rere seltene Erdmetalle den Platz neben dem Ba
rium streitig. Diese Tatsache könnte man als
eine Unstimmigkeit, als Schwäche des periodischen
Systems ansehen. Die oben erwähnte Erschei
nung im System der Weltkörper bietet zwar eine
Parallele, is

t aber bis jetzt keineswegs imstande
gewesen, Ausschluß über dieses seltsame Geba

ren der Erdmetalle zu gewähren. Es scheint in
dessen, als ob dieser wunde Punkt uns daraus
ausmerksam mache, daß wir gewisse Anschauun
gen über Art und Ausbau der Materie noch nicht
umsassend genug gewonnen haben; er bietet uns
damit einen Hinweis zur Vertiesung unserer
Kenntnisse aus diesem Gebiet. Durch die Erschei
nungen der Radioaktivität is

t man bereits zu der
Aussassung gelangt, daß die Atome sämtlicher
Elemente sich aus Elektronengruppen ausbauen.
Es liegt deshalb nicht allzu sern, zu vermuten,
daß alle seltenen Erdmetalle, deren Atomgewicht
um den Wert 138 schwankt, die gleiche Anzahl
von Elektronen im Atom ausweisen, daß si

e

sich

jedoch durch die Art der Gruppierung ihrer elek
trischen Bausteine unterscheiden, und daß daraus
die Unterschiede in ihren Spektren wie in ihren
sonstigen Eigenschasten zurückzusühren sind. —

Technisch haben die seltenen Erden vielsach
Verwendung gesunden. Das bekannteste Bei
spiel is

t der Auersche Glühstrumps, in dem

Thorium und Zeroxyd zur Erzeugung eines

hellen weißen Lichtes verwendet werden.

Zur Herstellung des Glühstrumpses wird
ein seiner Baumwoll„strumps" von etwa 1

/2 g

Gewicht in eine Lösung von salpetersaurem Thor
und Zer gebracht; das Verhältnis dieser beiden

Stosse is
t in der Lösung so geregelt, daß beim

Veraschen des Strumpses in dem zurückbleiben
den Aschengerippe noch etwa 1—2»/« Zeroxyd

vorhanden sind. Wird dieses Skelett durch eine
nichtleuchtende Gasslamme erhitzt, so gerät es
in Weißglut und sendet ein blendend helles Licht
aus. Durch die Bestandteile des Glühstrumpss
wird alle Verbrennungsenergie in solche Licht
strahlen umgesetzt, die aus unser Auge von größ
ter Wirksamkeit sind. Das Gewebe strahlt 6mal
mehr Licht aus als ein Schnittbrenner von glei
chem Gasverbrauch. Es is

t

sehr haltbar und
hält über 600 Brennstunden aus, wobei die

Leuchtkrast allmählich zurückgeht. Wird der
Druck, unter dem das Leuchtgas ausströmt, er
höht, so kann sich die Leuchtkrast bis aus 200

Kerzen steigern. Bemerkenswert ist, daß ein

Glühstrumps, der aus Thoroxyd oder Zeroxyd
allein besteht oder die beiden Stosse in einem
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andern als dem oben bezeichneten Mengenver

hältnis ausweist, nur sehr wenig Leuchtkraft be-

sitzt. Vielleicht is
t im einen Fall die Menge des

Zeroxyds zu groß, um die Flamme zum Glü-
hen zu bringen, gerade wie eine qualmende

Flamme auch zu viel Brennstosse enthält, um
in ihrer Leuchtkrast voll nutzbar gemacht wer
den zu können. Im andern Falle ist möglicher-
weise zu wenig Zeroxyd vorhanden, so daß die

Menge nicht ausreicht, um die gesamte Verbren
nungsenergie als Lichtenergie wirksam zu ma

chen. Daß gerade das Zeroxyd der lichterzeu
gende Faktor ist, haben entsprechende Versuche
deutlich gezeigt. Wählt man nämlich das Men-
genverhältnnis so

,

daß aus das Zeroxyd 1«/o

Thoroxyd kommt, so is
t die Leuchtkrast der Bun-

senslamme äußerst schwach. Die Wirkung des
Zeroxyds scheint darin zu bestehen, daß die aus
der großen Obersläche des Glühstrnmpses in se

i
ner Verteilung ausgebreitete kleine Menge die

ses Stosses bei der Erhitzung wenig Energie ver
loren gehen läßt, so daß sehr schnell der Tem
peraturpunkt erreicht wird, bei dem das Leuchten
einsetzt, um dann durch weiteres schnelles Stei

gen eine grelle Leuchtkrast zu erreichen. Denn
mit steigender Temperatur mehrt sich die Licht
stärke außerordentlich schnell. Verdoppelt sich

z. B. die Temperatur, so wird die Lichtstärke nicht
nur 2mal, sondern 2.2.2.2.2 32 mal ver

größert. Bei einer Verdreisachung der Tempe
ratur steigt si

e entsprechend um das 3 . 3 . 3 . 3 . 3

^ 243 sache, uss. —

Ein weiteres Beispiel sür die Verwendung
der seltenen Erden bietet die Nernstlampe, die

sie gleichsalls zur Nutzbarmachung einer mög

lichst großen Energiemenge in Form von Licht
verwendet. Die Nernstlampe unterscheidet sich
von einer gewöhnlichen elektrischen Glühbirne da

durch, daß sie nicht einen Kahlen- oder Metall
saden enthält, durch dessen Erhitzung Licht er

zeugt wird, sondern der Strom sließt durch einen
Stist, der aus einem Gemenge seltener Erden

besteht. Bei gewöhnlicher Temperatur geht je

doch kein Strom durch einen solchen Stist. Er
muß zunächst vorgewärmt werden, was meist
durch einen aus elektrischem Wege ins Glühen ge

brachten Platindraht geschieht. Mit steigen
der Erwärmung verschwindet der Widerstand
gegen den Strom; je stärker aber der Strom
wird, um so höher steigt andrerseits wieder die

Temperatur. Umgekehrt wird mit Erhöhung
der Temperatur wieder die Leitsähigkeit

größer, so daß durch gegenseitige För
derung sowohl Temperatur als auch Strom

stärke erheblich zunehmen und dadurch der Stist

in helles Glühen gerät. Aussallend is
t

hier die

wachsende Leitsähigkeit mit steigender Tempera
tur, da wir sonst stets beobachten, daß bei

sesten Körpern, z. B. Metallen, mit steigender
Temperatur die Leitsähigkeit abnimmt. Nur
slüssige Lösungen leiten den Strom um so besser,

je höher ihre Temperatur steigt. Man is
t

deshalb

zu der Annahme berechtigt — und diese An
nahme hat sich auch bereits bestätigt

— daß
es sich bei dem Stist in hoher Temperatur um
eine geschmolzene, also slüssige Lösung handelt.

Diese Aussassung gewinnt an Boden durch die

Feststellung Nernsts, daß bei 1700° reine Erd
oxyde, d

.

h
. solche, die nicht mit anderen Oxyden

vermischt sind, den Strom überhaupt nicht leiten.

Ähnlich verhält es sich ja auch mit Salzen und

ihren wässerigen Lösungen. Ein reines Salz lei
tet den elektrischen Strom ebensowenig wie reines

Wasser. Mischt man aber Salz und Wasser zu
einer Lösung, so stellt dieses Gemisch einen guten
Leiter dar.

Die Erdmelalle verbrennen schon beim Er

hitzen an der Lust mit heißer Flamme und strah
len hierbei ein blendendes Licht aus. Sehr leicht
entzündlich is

t das Zer. Es genügt, das nach
Farbe und Glanz dem Eisen ähnelnde, aber viel

weichere Metall mit einem Draht zu ritzen oder
mit einem Messer zu schaben, um die absprin
genden Metallspänchen zu entslammen. Auch am

Feuerstein kann man damit Funken schlagen.
Die Verbrennungserscheinungen übertressen die

von Magnesium, das bekanntlich in der Photo
graphie als Belichtungsmittel verwendet wird, an
Glanz, Helligkeit und Wärme weit. Hat man

Zer in Drahtsorm entzinrdet, so brennt der Draht
viel lebhaster als Magnesiumdraht. Auch von

diesen Eigenschasten der in den seltenen Erden

enthaltenen Metalle macht die Technik Gebrauch.
Als in den letzten Iahren durch Einsührung einer
Steuer die Zündhölzer stark im Preise stiegen,

suchte man nach einem Ersatz dieses Zündmit
tels. Es wurden jene Taschenseuerzeuge konstru
iert, die als Zündmasse Benzin verwenden. Als
Stoss, der beim Reiben leicht Funken von großer

Hitze erzeugt, nahm man Metalle der seltenen
Erden. Der sogenannte „Stein" dieser Feuer
zeuge is

t

nichts weiter als ein Metallkörper, der

seltene Erdmetalle enthält. Beim Reiben des

„Steines" springen glühende Metallteilchen ab,
deren Wärme genügt, um einen mit Benzin ge
tränkten Docht zur Entzündung zu bringen. —

Alle seltenen Erdmetalle werden aus ihren
Verbindungen durch Elektrolyse dargestellt. Die
Gruppe dieser Metalle is

t dreiwertig, d
.

h
. ein

Atom von ihnen vermag drei Atome Wasserstoss



Dr. Alsons Goldschmidt : Dezentralisierung der Industrie zugunsten der kleinen u. mittl. Städte. 81

in einer Verbindung zu ersetzen. Mit dem Alu
minium zusammen bilden si

e eine natürliche
Grnppe, deren Eigenschasten sich mit wachsendem
Atomgewicht stetig ändern, ebenso wie dies in den
anderen Kolonnen des periodischen Systems zu
erkennen ist. Die Salze der Erdmetalle sind

zum Teil sarblos, zum Teil aber auch gesärbt,
entweder hellgelb, rosa, braun oder grau.

In bezug aus das periodische System schei
nen die seltenen Erdmetalle uns ebenso wie die ra

dioaktiven Stosse neue Gesichtspunkte zur Ver

tiesung und Erweiterung unserer Einsicht in den

Zusammenhang der Formen der Materie an die

Hand zu geben. Ob diese Ansicht richtig ist,
kann indessen erst die Zukunst zeigen, der es nach
genauerer Untersuchung des Gebiets vorbehalten
bleibt, die Auswertung der erworbenen Kennt

nisse über diese Stosse sür unsere allgemeine An
schauung vom Wesen der Materie nutzbar zu
machen.

Die Dezentralisierung der Industrie zugunsten
der kleinen und mittleren ötädte.

von vr. Klfons Goldschmidt.

Schon seit einer ganzen Reihe von Jahren
werden aus den Städtekongressen Vorschläge zur
Erschließung neuer Kommunalsteuerquellen ge

macht. Die Gemeinden hatten das berechtigte
Einpsinden, das si

e

trotz des riesigen Anwachsens

ihrer Ausgaben, trotz erhöhter Belastungen durch
Anleihen usw., aus dem Steuergebiete ins Hin
tertressen geraten waren. Man verlangte vor
allen Dingen die Beseitigung der Beschränkungen
bei der Heranziehung zur Gemeinde-Einkommen
steuer, besonders eine weitherzigere Anwendung
der staatlichen Genehmigung bei der Erhebung
der Zuschläge zur Einkommensteuer. Ferner
wurden vorgeschlagen eine Kapitalrentensteuer,
eine Berusssteuer aus die sogenannten liberalen.

Beruse, der Ausbau des Konrmunalabgaben-

gesetzes und anderer Steuermöglichkeiten. Der

Krieg hat die sinanzielle Lage der Gemeinden

noch erheblich ungünstiger gestaltet. Die gesamte
Neubelastung is

t ja heute noch nicht zu über

sehen, wird aber jedensalls riesenhaft sein. Be

lastung bedeutet aus der anderen Seite Abtra

gungsverpslichtung, und Abtragungsverpflich
tung zwingt zur Hereinholung von Einnahmen.
Die Gemeinden haben sich bisher mit lausen
den Krediten, össentlichen Zuschüssen und Zu
schlägen zur Staatseinkommensteuer zu helsen

gesucht. Den Anleihemarkt hat man nur wenig
in Anspruch nehmen können, weil er der Unter

bringung der Kriegsanleihen vorbehalten blei

ben mußte. Es is
t

auch nicht anzunehmen, daß

nach dem Kriege der Stadtanleihemarkt große
Ausnahmesähigkeit zeigen wird. Schon vor Aus

bruch des Krieges stagnierte dieser Markt und
die Börse mußte die Notierungen der Stadt

anleihen einschränken. Eine zentrale Kreditver
mittlung, die allen Städten genügte, besteht nicht.
r. m. ,1.

Es is
t allerdings nicht ausgeschlossen, daß si
e

einmal geschassen wird. Das Kreditbedürsnis der
kleinen und mittleren Städte könnte vielleicht
durch eine entsprechende Organisation der Spar
kassen, sowie der kleinen und niittleren Bankiers

einigermaßen besriedigt werden. Aber auch da
mit wäre natürlich die gewünschte Entlastung

noch nicht erreicht, würde es sich doch nur um
ein bequemeres Versahren der Schuldenaus

nahme handeln. Angesichts der schweren Kriegs
belastungen lautet heute eine der Hauptsorde

rungen der Gemeinden: Es müssen neue Ein
nahmequellen erschlossen werden. Man hat wäh
rend des Krieges mehrere Anregungen gegeben,
u. a. is

t in der „Kommunalen Rundschau" von
einem Fachmann vorgeschlagen worden, eine

Koimnunalsteuer aus die Aussührungen von

Theaterstücken ausländischer Autoren auszubrin
gen. Dieser Vorschlag wurde steuermoralisch mit

der Notwendigkeit einer Förderung der deutschen
Bühnendichter begründet. Wir haben während
des Krieges in anderen Ländern schon ähnliche
Steuern erlebt, und in Deutschland hat man

durch das Filmeinsuhrverbot gegen die auslän

dische Theaterproduktion Stellimg genommen.
Darüber hinaus jedoch muß etwas Eingreisendes
geschehen, nm die wirtschaftlichen Grundlagen
und damit auch die Steuersähigkeit der kleinen

und mittleren Städte zu krastigen. Zwar hat
man behördlicherseits in Anerkennung der hohen
kommunalen Kriegsleistungen Beihilse zugesagt,
aber die Gemeinden werden dennoch gut daran

tun, auch durch umsangreiche Selbsthilse ihre
Finanzgrundlagc zu stärken. Es is

t kein neues

Bestreben, in die kleinen und mittleren Städte
eine höhere Zahlkrast hineinzuziehen, ihr gewerb

liches Leben zu steigern. Während man jedoch

6
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vvr deni Kriege sich mehr aus die Erörterung
des Problenis der Dezentralisierung der Indu
strie zugunsten der kleinen und mittleren Städte

beschränkte, is
t man nunmehr gezwungen, an die

Lösung der Frage heranzugehen. Dabei is
t

grundsätzlich hervorzuheben, daß die Industriali
sierung der kleinen und mittleren Städte nicht
nur den Interessen der Städte, sondern auch
denen der Industrie dienen würde und daß si

e

den Interessen der Landwirtschast nicht zu wi

dersprechen braucht.
Viele Jahre hindurch war der Satz von der

industriellen Akkumulationskrast der großen

Städte ein Dogma. Aber diese Lehre entspricht

heute nicht mehr den tatsächlichen Verhältnissen,

den Bedingungen der industriellen Ansiedlung.

Sie is
t

entschieden überholt. Wir haben ein Netz
elektrischer Starkstromleitungen über Deutschlands
wir haben große lmd kleine Wasserwerke und ver

stehen es, die Wasserkräste, deren Vorhandensein

sich ja nicht nach der Größe der Städte richtet,
im Zusammenhang mit der Elektrizität sür in

dustrielle Zwecke auszunützen. Es is
t ein ganz

neues Versahren der Krästeausnutzung und

Krästeverteilung entstanden, ein Versahren, das

noch sehr ausbausähig ist. Wir haben serner
ein ausgedehntes und engmaschiges Eisenbahn

netz, das sich erweiten, und verzweigen läßt. Ren-

tabilitätsbedenlen stehen dem heute nicht mehr

im Wege. Auch is
t man sich im Prinzip darüber

einig, die Eisenbahnen durch Umwandlung des

Dampsbetriebs in elektrischen Betrieb leistungs

sähiger zu machen und si
e mit Hilse des elektri

schen Stromes wie die Äderchen des menschlichen
Blutkreislauss bis in die letzten Ecken des Lan

desorganismus zu leiten. Die gute Rentabili

tät der Staatsbahnen erlaubt die großzügige An

lage werbenden Kapitals, d
.

h
.

solchen Kapitals,

das zwar im Augenblick keine wesentlichen Er
träge abwirst, aber sür die Zukunst ausreichen

den Nutzen verbürgt. Kapital sür Eisenbahnen,

die der Förderung der Industrie dienen, is
t im

mer werbendes Kapital.

Weiter galt es bisher als Axiom, daß die

Industrie in den großen Städten den besten Kon

sum und die qualisiziertesten Arbeiter sände.
Man nannte daher die großstädtische Industrie
konsumorienliert und arbeitstechnisch orientiert.

Die Konsumorienlierung der Industrie nach den

Großstädten is
t

jedoch keineswegs immer berech

tigt, auch nicht die technische nnd erst recht nicht

die wirtschastliche Arbeitsorientierung. Das tritt

beispielsweise deutlich aus dem Gebiete der Ma

schinenindustrie hervor. Es is
t ganz und gar

unverständlich, weshalb rund 50 Prozent der

Pumpen-, Dampsmaschinen- und Motorininou-
strie in den großen Städten sitzen. Denn nach
Fachuntersuchungen, u. a. nach den Untersuchun--
gen von Dr.-Ing. Karl Berthold, is

t die ab

nehmende Industrie nur mit 22 Prozent in den

Großstädten vertreten. Die qualisizierten Ar
beiter sind der genannten Industrie meistens aus
den kleinen und mittleren Städten nachgewan
dert. Wäre die Industrie in diesen Städten zur
Ansiedlung gelangt, so hätte si

e die Arbeiter
an Ort und Stelle gehabt. Überhaupt hat die
Großstadt viel mehr technisch qualisizierte Ar
beiter an sich gezogen, als ihr aus Naturgrün
den zustehen. Ähnlich wie mit der Pumpen-,
Dampsmaschinen- und Motoren-Industrie is

t es

mit dem Textilmaschinenbau, da die Textil-In-
dustrie, die Abnehmerin des Textilmaschinen
baus, in den Großstädten nur mit 16,50 Prozent
ihrer Gesamtarbeiterzahl vertreten ist. Wenn der
Auszugbau, der Untergrundbahnbau und ähnliche

Jtldustrien die Großstädte bevorzugen, so is
t

das aus Absatzgründen verständlich. Nicht aber,

daß die Nähmaschinenindustrie und ähnliche In
dustrien, die einen großen, vielleicht den größten
Teil ihrer Abnehmer in den kleinen und mittle
ren Städten und aus dem Lande haben, nach
den Großstädten gewandert sind.

Daß eine neue Absatzorientierung beginnt,

zeigt sich beispielsweise an der Fahrrad- und
Automobil-Industrie, die schon eine andere Ver
teilung der Standorte hat Als Grund sür diese
Verteilung wird in wissenschastlichen Untersu
chungen die wirtschastliche Arbeitsorientierung
angegeben. Die hohen Unterhaltungskosten der

großen Städte hätten hohe Löhne zur Folge.
Aber dieser Grund trisst ja nicht nur sür die
angesührte Industrie zu: unter hohen Löhnen
insolge hoher Lebensunterhaltungskosten haben
alle großstädtischen Indnstrien zu leiden. Auch
die Arbeiter klagen vielsach darüber, daß die
Lohnerhöhungen die Steigerungen der Lebens-

kosten nicht erreichen. Es is
t

daher keineswegs

nötig, daß lediglich Industrien wie der Mühlen
bau, die Industrie landwirtschastlicher Maschi
nen und die Industrien der Bodenschätze nicht
die Großstadt aussuchen. Die anderen Industrien
sollen bedenken, daß nicht nur die Kosten sür den
Baugrund, die Preise sür eine Reihe wichtiger
Materialien, häusig die Transportkosten und die
Auswendungen sür die Löhne und Gehälter in
den kleineren und niittleren Städten niedriger
sind, daß anch niit der Industrie selbst der Ab

satz am Standort wächst. Solange das aber noch
nicht der Fall ist, machen die niedrigen Kosten
etwaige Vertriebsunbequenilichkeiten mindestens
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wieder weit. Das Gestehungskostenproblem ist

ja durch den Krieg zu entscheidender Bedeutung ge-

langt. In den Generalversammlungen großer

Jndustriegesellschasten wird immer wieder be-

tont, daß unsere Industrie daraus bedacht sein
müsse, die Gestehungskosten herunterzudrücken,

weil die Daseinsverhältnisse sich durch den Krieg

erheblich verschärst haben. Einige Werke haben

schon vor dem Kriege den Versuch unternommen,

durch technische Neuerungen und Dezentralisa-
tion die Gestehungskosten zu ermäßigen, ein Ver

such, der im allgemeinen ersolgreich gewesen ist.

Unsere Industrie muß Ersparnisse machen, wenn

si
e die Preis- und Steuerlasten ertragen will.

Das is
t eine Lebenssrage sür sie. Wenn die In

dustrie nicht mit ihren Hauptwerken in die klei

nen und mittleren Städte kommen will, so kann

si
e

sich zunächst mit Zweigbetrieben ansiedeln,
wie das schon ost geschehen ist, ohne daß dadurch
die Rentabilität im mindesten gesährdet wurde.

Man hat immer wieder gegen die lokale Viel
seitigkeit einzelner Werke Rentabilitätsbedenken

erhoben, aber die Erträgnisse haben die Besürch-.
tungen Lügen gestrast.
Über die sozialpolitischen Wirkungen der in

dustriellen Dezentralisierung braucht kaum noch
ein Wort verloren zu werden, handelt es sich
dabei doch um einen alten Wunsch vieler ernst

haster Sozialpolitiker. Der Arbeiter hat in den

kleinen und mittleren Städten Licht und Lust
und eher eigenen Grund als in den Großstädten.
Allerdings is

t der Wohnungsbau nach den Ge

setzen der modernen Hygiene einzurichten, damit

nicht, wie in Rheinland-Westsalen oder in man

chen Vororten großer Städte, ungesunde Zusam-
menballungen entstehen. Aber in den kleinen

und mittleren Städten sprechen schon die natür

lichen Ansiedlungsbedingungen gegen eine solche

ungünstige Entwicklung. Die Anhäusung von

Wohnungen innerhalb eines Baugebiets und in

nerhalb der einzelnen Häuser muß auch einer

ungesunden Bodenpreisbildung wegen vermieden

werden. Auch in dieser Beziehung sind von
neueren Industrieansiedlungen, besonders im

mitteldeutschen Kohlengebiet, Sünden begangen
worden. Hier könnten vielleicht nach Vorschlä
gen, die kürzlich gemacht wurden, Siedlimgsäm-
ter oder ähnliche Anstalten vorbeugend wirken.
Was huben nun die Städte zu tun, um die

angeregte Dezentralisierung der Industrie zu
sördern? Es sollen hier nur einige Richtlinien
gegeben werden, wie denn überhaupt meine Dar
legungen als eine Anregungsskizze auszusassen

sind.

1
. Es is
t

eine organisierte Untersuchung der

Dezentralisierungsmöglichkeiten anzustellen. Es

müssen statistische Grundlagen über Preise und

Lage der Baugelände, Transportwege und

Transportkosten, Preise der Krastnutzung, Kosten
des Lebensunterhalts usw. geschassen werden. Es

sind die vorhandenen Materialbezugsquellen sest
zustellen, die Standortsvorzüge, insbesondere die

lokalen Vertriebsmöglichkeiten, die Kosten des

Fabrikbaus usw. zu untersuchen.

2
.

Nach Beschassung des Materials is
t eine

großzügige Propaganda von einer Zentrale aus

einzuleiten. Die Industrien sind aus die Vor
züge der Dezentralisierung mit den entsprechen
den Belegen nach ihren Eigenarten hinzuweisen.
Die Zentrale is

t

sortwährend über Veränderun
gen zu unterrichten.

3
.

Die Städte müssen aus neuem Erwerb
oder aus Eigentum der Industrie möglichst bil
lige und sür die besonderen Zwecke gut gelegene
und beschassene Baugelände überlassen und ihr
auch sonst Erleichterungen steuerlicher oder aiv-

derer Art gewähren, soweit das in ihrer Macht
liegt, bzw. soweit sich neue Kompetenzen der

Kommunalgesetzgebung erzielen lassen. Im Falle
der Elektrizitätsmonopolisierung müßte aus eine
entsprechende Berücksichtigung seitens des Staa
tes hingewirkt werden.

4
. Die Städte könnten sich auch an den Un

ternehmungen beteiligen und zwar durch Ein
bringung «on Gelände, Krastnutzungsrechten und
Privilegien gegen Überlassung von Obligationen,
Aktien, Anteilen usw. Hier hat die gemischtwirt
schastliche Unternehmung den Weg gezeigt. Da

durch könnten auch die Kommunalbeainten, ohne
Antastung ihrer Integrität, neue Tätigkeitssel
der erhalten.

5
.

Die Verkehrsbehörden sind von der Zen
trale ans systematisch aus die mit der Dezentrali
sierung der Industrie zusammenhängenden Not
wendigkeiten hinzuweisen. Insbesondere is

t eine

brauchbare Tarispolitik anzustreben. Wasserkrast
werke, Elektrizitätswerke und -anlagen sind im
Hinblick aus die Dezentralisierung einzurichten
oder umzugestalten.

6
. Es is
t

dasür zu sorgen, daß die Indu
striebauten und Arbeitersiedlungen die modernen

Grundsätze der Hygiene nicht verletzen, sowie daß

landschastliche Reize möglichst nicht zerstört
werden.

7
. Es is
t ein zentralisierter Arbeitsnachweis

einzurichten, der auch die Arbeiterbedürsnisse der

Landwirtschast berücksichtigt.
Das sind, wie gesagt, nur einige Richtlinien.

Gelingt die Dezentralisierung der Industrie, die
eigentlich nach dem Vorgang der Elektrizität und
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des Verkehrs und nach den vorhandenen Not

wendigkeiten und Möglichkeiten gelingen müßte,

so werden damit die Interessen der großen Städte

durchaus nicht verletzt. Insbesondere wird der

ungesunden Grundstücksentwicklung der großen

Städte entgegengearbeitet. Ich möchte zum
Schluß, mit entsprechender Anwendung aus die

Dezentralisiernngssrage die Worte ansühren, die
der Förderer der Elektrizitätsverbreitung in der

Landwirtschast, Dr. L. C. Wolss, aus der Ver
sammlung des Landwirtschastlichen Vereins in

Eisenach im Jahre 1907 sprach : „In den letzten
50 Iahren haben wir uns ein Netz von Eisen
bahnen und Telegraphen geschassen, welche gleich

Adern die Blutkörperchen des Verkehrs und wie

Nerven die Gedanken der das Ganze regierenden

Volksseele verbreiten. Wenn die Iüngeren von

uns nach 50 Iahren wieder desselben Weges
sahren, so werden sie hossentlich ein drittes

Netz sehen, ein Gangliennetz von Krastleitungen
mit zahllosen Ganglienknoten, den Zentralen,

welche durch dieses Netz miteinander in Ver

bindung stehen, nnd ihm so viel Krast über

geben, wie jede günstig erzeugen oder entbehren
kann. Dann wird nie Mangel nnd nie Ver

schwendung, sondern die weiseste Ökonomie über

all herrschen und die Volkskrast aus eine höhere

Stuse ihres Lebens gehoben sein!"
So se

i

es auch mit der deutschen Industrie.
Die deutsche Industrie dars sich in Zukunst nicht

mehr zusammenballen und sich selbst und das

Volksganze dadurch schädigen. Sie soll dem gan

zen Volkskörper unmittelbar Segen bringen.

Praktische Kleinigkeiten. nm i? a°°ildung.n

DieA.-G. Voigt u. Ha ess. es nicht gut möglich, jede Türe
ner m Franksurt a. M. bringt mit einem Schalter zu versehen,

- einiger Zelt im Dunkeln weil die Anlage dadurch stark ver-
teuert werden würde. Betritt
man einen solchen Raum im Dun -
kein durch eine schalterlose Türe,

so is
t es ost recht schwierig, den

Schalter schnell zu finden, selbst
wenn man mit den örtlichen Ver-
hältnissen völlig vertraut ist. In
solchen Fällen wird die in Rede

Abb. I. Tie Spitzen in den Balken ver
llindern das Abrutschen des Fasse-.

leuchtende Schalter sür elektrische
Beleuchtungsanlagen in den Han-
del, die eine recht praktische Neue
rung darstellen. Im allgemeinen
werden die Schalter ja neben der
Türe angebracht, so daß sie beim
Eintreten in einen dunkeln Raum
sosort gesunden und betätigt wer
den können. Hat ein Raum in.
dessen mehrere Eingänge, so is

t

Abb. ». zier Knieschützer
Gebrauch.

»bb. 2
.

Sensgesab, das den Sens vor
dem Austrocknen sicher schütztund trotz
dem eine bequeme Eninahme gestaltet.

stehende Ersindung gute Dienste
leisten. Es handelt sich dabei nm
Schalter, die aus der Außensläche
des Grisses eine kleine, durch eine

Linse verschlossene, mit einer

leuchtenden Masse gesüllte Höh-
limg haben, so daß sie sich im

Dunkeln dem suchenden Auge so

sort durch einen Lichtsleck ver
raten. Die Leuchtmasse is

t

nach

Angabe der Firma so beschassen,

daß die Leuchtsähigkeit sür die ge

wöhnliche Lebensdauer eines

Schallers ausreicht.

handelt es sich sehr wahrschein
lich um eine radioaktive Sub
stanz, vermutlich um jene Misch-

Abb. 4. Ab„el»nbarer Türsitz sür
Krastwagen.

ung, die auch zur Herstellung

leuchtender Zisserblätter verwen
det wird.
Das Verladen öliger und set

tiger Tonnen oder Fässer aus Roll-
und Güterwagen macht ost große
Schwierigkeiten, weil solche Ton
nen die Neigung haben, von der
Bettung, aus der sie emporgerollt

«bv. . b
.

Seldstangesertigter Schaber
Demnach zum «ntsernen vonFarbstecken aus «las.
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werden, abzurutschen. Vermeiden

läßt sich dies, wenn man nach
Abb. 1. eine Reihe starker Nägel

bildung sichtbaren Knops her
unterdrückt. Die Ausslußössnung
hält sich selbsttätig rein ; der Sens
selbst bleibt stets slüssig und be

hält sein Aroma, da er ja mit
der Außenlust kaum in Beruh-
rung steht.
Dem ewigen Widerstreit der

Interessen, der zwischen spielen
den Kindern und über zerrissene
Strümpse scheltenden Eltern be
steht, is

t der Knieschützer „Bubi"

Abb. u. Erhöhtes TrinlgesaS sür Hühner
ställe. Zwingt die Huhner zum Aus
fliegen und verschasstihnen so Bewegung.

in die Bettungshölzer einschlägt
und die Köpse so abseilt, daß sie
kurze, scharse Spitzen bilden. Die
dadurch herbeigesührte Beschädi
gung der Fässer ist, wenn die
Spitzen kurz sind, nur gering.
Das Abrutschen aber wird sicher
verhindert.
Die alte Ausgabe ein in h

y

gienischer Beziehung einwand

sreies Sensgesäß herzustellen, das
trotz guten Verschlusses eine be-

Abb. 8
.

Die zerlegbare Hundehütte
„Diana".

queme Entnahme des Inhalts ge
stattet, scheint nun auch gelöst zu
sein, und zwar durch die in Abb. 2

gezeigte Vorrichtung, die den

Werkstätten der Sensgesäßwerke
m. b

.

H. in Stuttgart entstammt.
Das Gesäß weist nur im Boden
eine kleine Össnung aus, aus der
eine dem ungesähren Bedars ent

sprechende Menge Sens hervor
tritt, wenn nidn den in der Ab-

man sie slach zusammen und ver

staut sie in irgend einem Winkel.
Die über die Türkante greisenden

Abb. 7
.

Kühlvorrichtung sur Hühner,
die das Brüten nicht lassen können.

entsprungen, den die Firma Otto
u. Co. in Berlin aus den Markt
gebracht hat. Er besteht nach
Abb. 3 aus einer starken, schmieg
samen Lederkappe, die beim Spie
len ums Knie gelegt und mit
Hilse eines Druckknopses besestigt
wird. Da die Knie beim Rut
schen aus dem Boden am stärksten
in Mitleidenschast gezogen wer-
den, wird bei der Verwendung
solcher Knieschützer mancher

Abb. 11. Der Sparteuchter „Greis".

Bügel sind mit Leder überzogen,
um eine Beschädigung der Lackie
rung zu verhindern. Voraus
setzung sür die Verwendung sol
cher Sitze is

t

natürlich ein guter
Türverschluß, da der Fahrgast sich
sonst leicht aus der Straße wie
dersinden kann.
Eine praktische Vorrichtung

zur Entsernung von Farb- und
Lackslecken aus Fensterscheiben u.
dgl. bekommt man, wenn man
eine alte Klinge aus einem Sicher-

Abb. l«. Heißlust- Dopvelvsaime, er
möglicht es, ohne geltzusay zu braten.

Abb. 9. Die„Dtana"-Hütte in zerlegtem

Zustand.

Strumps weniger zu stopsen sein.
Krastwagenbesitzer seien dar

aus ausmerksam gemacht, daß
man neuerdings sür Autos ein
hängbare Sitze baut, die erlauben
sollen, im Notsall zwei Personen
mehr auszunehmen, ohne dadurch
die übrigen Insassen zu sehr zu
belästigen. Diese Sätze sind so

eingerichtet, daß sie mit einem
Griss an der Wagentür besestigt
und ebenso schnell wieder entsernt
werden können (vgl. Abb. 4).
Braucht man sie nicht, so legt

Abb. 12, Vahrs Normogravh ermöglicht
es, Druckschristen mit der Feder herzu

stellen.

heits-Rasierapparat in einem pas

senden Holzgriss besestigt. Wie
das am einsachsten geschieht, zeigt
Abb. 5. Das Holzhest is

t vorn
mit einem tiesen Schlitz versehen,
in dem das hineingeschobene

Stahlblatt durch zwei kleine

Schrauben sestgehalten wird.
Die bekannte Tatsache, daß

Hühner, die sich zu wenig bewe-

Abb. I«. Eleltrtsch angetriebener Quirl
zum Schaumscylagcn. selbstangesertigt.
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gen, schlechte Eierleger sind, hat
einen amerikanischen Hühnerzüch
ter aus den Gedanken gebracht,

seine Hühner zu zwingen, die Be-
sriedigung ihres Durstes durch
einige Flatterübungen zu erkau
sen. Zu diesem Zwecke sind die
Trinkgesäße in den Ställen jenes
Züchters aus einer kleinen Platt-
sorm angebracht, die ihrerseits
aus einem !Z0 bis 40 oni hohen
Ständer ruht (vgl. Abb. 6). Um
trinken zu können, müssen die

Hühner also erst aus die Platt
sorm sliegen, woran sie sich un

serer Quelle zusolge sehr schnell
gewöhnen. Die Trinkgesäße sind
konisch gesormt, ziemlich eng und

so hoch, daß ein Hineinklettern
oder eine Verunreinigung durch
die Hühner ausgeschlossen er

scheint. Durch im Boden des
Stalles verlegte Leitungen wird
dauernd srisches Wasser zugesührt ;
ein in entsprechender Höhe ange

brachter Ablaus sorgt dasür, daß
der Wasserstand nie das richtige
Niveau übersteigt. Im Winter
wird angewärmtes Wasser be
nützt, um die mit der Verwen
dung von Heizlampen in Stäl
len verbundenen Gesahren zu ver
meiden.

Ich habe mir von sachverstän
diger Seile sagen lassen, daß diese
Einrichtung sehr praktisch sei,
wenngleich sie sich in der beschrie
benen Form lniit sließendem Was
ser) nur sür Großzüchtereien
eigne. Der praktische Wert der
durch Abb. 7 veranschaulichten,
gleichsalls das Gebiet der Hüh
nerzucht betressenden Ersindung
erscheint mir indessen einigernia-
Ken zweiselhast. Ich sühre sie da
her mehr der Kuriosität halber
aus. Sie soll dem Übelstand ab
helsen, daß manche Hennen lieber
brüten als Eier legen, und immer
wieder kostbare Zeit mit Brüte-
versuchen vergeuden, so ost man

sie auch vom Netz verscheucht. Um

Hühner von diesem Trieb zu hei
len, pslegt ihnen der Züchter au
Stelle ihrer eigenen Eier Porzel
laneier unterzutegen. Bemerkt
das Huhn, daß sie trotz aller Be
harrlichkeit im Brüten nicht warm
werden, so gibt es schließlich sein
vergebliches Bemühen aus. Der
Ersinder der in Abb. 7 gezeigten
Vorrichtung is

t nun der Ansicht,

daß durch die Verwendung der
gewöhnlichen Porzellaneier zu
viel Zeit verloren gehe, weil das
Huhn erst nach einer geraumen
Weile die Fruchtlosigkeit seiner
Bestrebungen einsehe. Er schlägt

deshalb vor, hohle Porzellaneier
zu verwenden, sie durch einen
dünnen, in einer Glasspitze aus

lausenden Schlauch miteinander
und einem kleinen Wasserbehälter
zu verbinden, aus diese Weise
einen schwachen Wasserstrom
durch sie hindurchzuleiten und so

den Eiser der Henne im wahr
sten Sinne des Wortes „abzuküh
len". Einer solchen „Kühlknr"
unterworsene Hühner sollen das
ungastliche Nest sehr schnell ver

lassen «nd ein- sür allemal von
jeder Brütlust geheilt sein.

Da wir gerade bei den Haus
tieren sind, sei gleich noch einer
zerlegbaren Hundehütte gedacht,
die als „Diana"-Hütte von E.
Grell u. Co., Haynau (Schl.),
geliesert wird. Abb. 8 zeigt die
Hütte im „bezugssertigen" Zu
stand; Abb. 9 illustriert die Zer
legbarkeit, die eine gründliche
Reinigung aller Teile und nöti
gensalls auch eine ausgiebige

Desinsektion gestattet.

Ohne Fett zu kochen, is
t eine

Kunst, die heute jede Haussrau not
gedrungen lernen muß. Die Heiß
lust-Doppelpsanne zum Braten
ohne Fett, die wir in Abb. 10
zeigen, bietet sich dabei als Helser
an. Wie der Name andeutet, han
delt es sich im Grunde um zwei
Psannen, die so auseinander ge
richtet sind, daß ein dünner Zwi
schenraum sie trennt. Die Un-
terpsanne weist eine Anzahl klei
ner Löcher aus, durch die heiße
Lust in den Zwischenraum ein
dringt, sobald man die Psanne
aus das Feuer setzt. Dieser Lust
strom erhitzt die Obeipsanne, die

selbst nicht mit der Flamme in Be
rührung kommt. Dadurch wird
ein Anbrennen, Uberhaupt eine
übermäßig starke Einwirkung der
Wärme aus das in die Psanne
gebrachte Fleisch nsw. sozusagen
selbsttätig vermieden. Insolge
dieser Einrichtung gestattet die
Psanne, Fleisch, Fisch, Geslügel
u. dgl. ohne jeden Fettzusatz zu
braten. Notwendig is

t einzig, das

Fleisch von Zeit zu Zeit mit Was
ser zu bestreichen und es sleißig

zu wenden. Auch Kartosseln las
sen sich in der Psanne ohne Fett
zusatz braten; man sügt dann von

Zeit zu Zeit einen Teelössel Was
ser zn. Die Psnnne is

t

sür jede
Kochvorrichtmig geeignet; sie
kann ebensogut aus elektrischen
Heizplatten und Kohlensener, wie

aus Gas-, Spiritus- oder Petro
leumkochern verwendet werden.

Gleichsalls settsparend — wenn
auch in anderer Beziehung —
wirkt der in Abb. 11 gezeugte
Spnrleuchter „Greis" der Firma
R. v. Hühnersdors, Stutt
gart, der eine sedernde, sich erst
aus Druck össnende Tülle besitzt.
Insolgedessen können erstens Ker
zen beliebiger Stärke verwendet
werden, zweitens sitzt die Kerze
durchaus sest, und drittens kann
man sie bis zum letzten Rest ver
brennen. Das sind drei Vorzüge,
die man bei andern Leuchtern
häusig schmerzlich vermißt.
Vahrs Normograph, die kleine

Vorrichtung, deren Handhabung
durch Abb. 12 veranschaulicht
wird, ermöglicht es jedermann,
Zeichnungen, Pläne, Plakate, Eti
ketten u. dgl. mit sauberen Aus
schristen in Druckschrist zu ver

sehen. Wir haben es dabei mit
sehr geschickt zusammengestellten
Schristschablonen zu tun, die u. a.
in gerader und schräger Block
schrist, sowie in mehreren Zier-
schristen erhältlich sind. Bezugs
quelle is

t die Firma P. Filler,
Berlin S. 42. Für technische Bü
ros, Ausstellungen u. dgl. wird

sich die Anschassung dieses Be
schristungsapparats sicher sehr
empsehlen.
Der Ersatz des Menschen

durch die Maschine macht sich
selbst aus dem ureigensten Gebiet
der Handarbeit, im Haushalt,
immer mehr sühlbar. Vor allem

is
t es der Klein-Elektromotor, der

hier als williger Helser nn die
Stelle des meist weniger willigen
Menschen tritt. Ist ein solcher
HaushaltEIektromotor einmal
vorhanden, so sindet man, wenn
man sich selbst ein wenig aus
solche Dinge versteht, schnell eine
ganze Anzahl Verwendungsmög
lichkeiten heraus. Eine davon sührt
Abb. 13 uns vor Augen : die Be
nützung des Elektromotors zum
Schaumschlagen. Das dazu nö
tige Gestell, an dem der Motor

so angebracht ist, daß die Anker
welle senkrecht steht, kann jeder

selber zimmern. Die Verbindung
des Quirls mit der Welle läßt
sich mit Hilse einer passend ge
arbeiteten Klemme lein Stückchen
Messingrohr mit zwei Klemm

schrauben) gleichsalls leicht bewir
ken. Wer den Versuch macht,
wird sinden, daß die kleine Vor
richtung häusig recht nützlich ist,
denn die Arbeit, die sie uns ab
nimmt, zählt sicher nicht zu den

Annehmlichkeiten des Haussrauen-
daseins. HG.
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Die Raumfahrt.
Versuche und Möglichkeiten,

von Paul SellaK.)

Fliegen! Es liegt viel Begeisterung in die
sem Worte; sein Inhalt is

t ja die Ersüllung
eines der herrlichsten Träume der Menschheit.
Und doch gibt es noch ein Weiterstreben, denn
jetzt schon tastet der menschliche Genius nach
neuen Wegen; das Lustreich war uns nur so

lange ein Neuland, das mit den größten Opsern
errungen werden mußte, als unsere Kunstslü-
gel noch nicht taugten, den Herrn der Erde über
die Kruste zu erheben, aus die er gebannt schien.
Heute aber greist unser Sehnen schon nach den
Sternen.
Das Lustmeer hat nur geringe Tiese; nur

wenige Kilometer trennen uns von der Grenze,
die dem Flugvermögen unserer Lustsahrzeuge ge

setzt ist. Darüber hinaus wird die Atmosphäre
immer dünner, bis sie schließlich — in meß
barer Entsernung — verschwindet. Alle unsere
Flugmaschinen aber entnehmen ihre Tragsähig
keit der Dichte unserer Lust. Entweder schwim
men sie in der Atmosphäre, wie die Ballone,
oder sie stützen sich aus die Lustmassen, wie die
Flugzeuge. Die Dichte der Lust hat ihre Ur

sache in der Anziehungskrast der Erdkugel, die
eine Gashülle um si

e gezogen hat; ohne die

Gravitation würde die Lust schon längst in den
Weltenraum entwichen sein. Und so bewahr

heitet sich der etwas widersinnig klingende Aus
spruch : Das Fliegen wird nur durch die Schwer
krast ermöglicht.

Was aber is
t die Schwerkrast? Diese Frage

is
t

heute schwer zu beantworten. Wir kennen

zwar die Gesetze der Gravitation; ihr innerstes
Wesen aber liegt noch in dunkler Verborgen
heit, denn, sagt Sahulka, erst die jüngste Zeit
hat den Beginn ihrer Ersorschung ermöglicht.
Viele Erklärungen sind schon versucht worden;
in ihrer Einsachheit und in der Art, mit der
die mannigsaltigsten Probleme restlos dargestellt
werden, steht aber die Theorie von Sahulka
einzig da, und es lohnt sich, aus ihren Grund

gedanken ein wenig näher einzugehen.

Alle physikalischen Erscheinungen deuten

daraus hin, daß der Weltenraum von einem Stoss
ersüllt ist, der den Namen Äther trägt. Wir kön-

Mit Genehmigung des Versassers und der
Redaktion entnommen dem „Motor", der im Ve»
lag H. Braunbeck, Berlin, erscheinenden Monats
schrist sür Automobilisunis, Motorbootswesen und
Lustsahrt. Anm. d. Red.

nen ihn als Gas denken, doch is
t er unendlich

viel seiner als alle Gase, die wir kennen.
Der Weltäther besitzt Masse; wir können ihn
nur aus dem einzigen Grunde nicht wägen, weil
er alle stosslichen Körper durchdringt; er würde

durch jedes Gesäß, durch jede Wage sluten.
Die Moleküle aller Gase bewegen sich un

unterbrochen mit großer Geschwindigkeit; daher
rührt auch ihre Spannkrast, ihr Bestreben, sich
nach allen Seiten auszudehnen. Die Schnellig
keit der Ätherteilchen aber is

t überaus groß. Sie
beträgt 300000 Kilometer in der Sekunde, also
genau so viel wie die Lichtgeschwindigkeit. Wie

verhalten sich nun diese Ätherteilchen, wenn si
e

mit dieser Schnelligkeit umherschwirren? Sie
prallen ununterbrochen aneinander an; dies be
wirkt indessen nichts anderes, als daß si

e mit glei

cher Geschwindigkeit wieder auseinander eilen,

denn sie sind vollkommen elastisch. Tressen si
e

aber aus stossliche Körper aus, so treten ganz an
dere Erscheinungen ein. Jeder Körper besteht
aus einzelnen Molekülen, zwischen denen sich
Hohlräume besinden. Die Ätherteilchen werden
mit den Molekülen zusammenstoßen und diese
dadurch verschieben; dadurch wird im Körper
innere Energie entwickelt, die sich als Wärme
und durch andere Erscheinungen äußert. Der

Äther wird in die Hohlräume der Materie ein

dringen, ununterbrochen an neue Moleküle an
prallen und dadurch im Innern des Körpers
die mannigsaltigsten Bahnen beschreiben. Es gibt
dabei viel Krast an die Stossteilchen ab, hat
also, sobald er an einer anderen Stelle des
Körpers wieder austritt, an Geschwindigkeit und

daher an Stroßkrast verloren. Daraus erklä
ren sich unzählige Erscheinungen; uns interessiert
hier aber nur die Schwerkrast.
Wieso sind wir an die Erde gesesselt? Wir

stehen, sagt Sahulka, unter einem gewalti
gen Regen von Ätheratomen, die von allen Sei
ten daherschießen. Von oben hageln si

e mit un
verminderter Geschwindigkeit aus uns herab ; von
unten aber müssen si

e

zunächst die ganze dicke

Erdkugel durchdringen, bevor sie zu unseren Fü
ßen aus dem Erdboden austreten, um ihre Stoß
wirkung aus uns ausüben. Dadurch wird ihre
Geschwindigkeit bedeutend vermindert; si

e wer

den mit geringerer Energie aus uns pressen als
die von oben kommenden, so daß als resultierende
Krast ein hestiger Druck von oben her entsteht.
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Also nicht die Erdmasse entwickelt die unsaßbare
Gewalt, die alles Irdische an unsern Himmels-
körper sesselt, sondern sie nimmt ihren Ursprung
aus dem Nichts, aus dem Hagel der Ätheratome,
die das Weltall durcheilen.
Dieses Bild gibt uns einen Gedanken : Wenn

man einen Stoss entdecken würde, der imstande
wäre, den Hagelschlag der Äthergeschosse wirk-

sam zu hemmen und in innere Arbeit umzuwan
deln, so hätten wir die Möglichkeit, unsere Erd-
kugel zu verlassen.

Nichts liegt im Wege, an dieses Wunder

zu glauben. Wir haben in unserem Zeitalter ge
nug des Zauberhasten als Selbstverständlichkeit
hingenommen, um auch aus diese Entdeckung der

Zukunst hossen zu dürsen. Wenn wir einen Stoss
hätten, der den Ätherdruck ausheben könnte,

würde der Bau von dem Verkehr im Welten
raum dienenden Raumschissen keine große

Schwierigkeit bereiten. Lustdichte Bootskörper,
die in diesem Falle wohl Kugelgestalt haben
würden, könnte man leicht konstruieren. Schutz
gegen die Kälte des Weltenraums, Vorräte an

Atemlust und Nahrung, all dies sind harmlose
Ausgaben schon sür die Technik der Jetztzeit,
geschweige denn sür die sernere Zukunst. Eine

Hülle aus ätherhemmendem Material um ein

solches Boot gelegt, würde das Fliegen sosort
ermöglichen. Das Aussteigen in den Welten
raum würde durch den Lustdruck selbst bewirkt
werden, denn ein Körper, der durch eine solche
Hülle gewichtslos gemacht wird, müßte durch
den Lustdruck geradezu aus der Atmosphäre her
ausgequetscht werden. Und die Lenkbarkeit?

Man würde wohl aus der der Fahrtrichtung
entgegengesetzten Seite die äußere Hülle beiseite
schieben, um den Ätherdruck wirken zu lassen.
Ausslüge zum Mond, Fahrten zum Mars wären
dann leicht aussührbar. Die Fluggeschwindig
keit würde alle unsere Vorstellungen übertref
sen; sie könnte stellenweise Tausende von Kilo
metern in der Sekunde betragen und damit der

Schnelligkeit nahe kommen, mit der sich unsere
Erde im Weltenraum bewegt. Sicherlich wäre
die Navigation eine schwierige Sache, denn si

e

würde sehr große astronomische, mechanische und

mathematische Kenntnisse ersordern; aber un

möglich erscheint die Ausgabe nicht.
— Erst aber

muß der Schirm ersunden werden, der uns vor
dem Ätherhagel schützt! Das weitere ergibt sich
dann von selbst.')

>
)

Ganz ähnliche Gedanken hat Knrd Laß-
Witz, der vor wenigen Jahren verstorbene geist
volle Physiker, in seinem berühmten Marsroman
„Aus zwei Planeten" (Verlag B. Elischer Nachs.,

Eine Reihe von Ersindern will den Flug im
lustleeren Raume durch Massenwirkung erzielen.
Um diese Bestrebungen verständlich zu machen, se

i

eines einsachen Versuchs gedacht: Wenn wir aus
einem Sessel etwa in Reitstellung sitzen, kön
nen wir durch ruckartige Beivegungen eine Ver

schiebung in beliebiger Richtung erzielen, schein
bar ohne daß ein Angrissspunkt unserer Kräste-
Äußerung vorhanden wäre. Dies is

t

jedoch ein

Trugschluß, denn wir vergessen, daß die Rei

bung der Sesselbeine aus dem Erdboden bei der

langsamen Rückbewegung nicht überwunden wird,
weil sich unsere Krastwirkung aus längere Zeit
verteilt, als bei der plötzlichen Ruckbewegung.
Das Gesetz der Aktion und Reaktion besagt, daß

durch jede Krastwirkung eine gleichgroße Gegen
wirkung hervorgerusen wird. Aber es geht da
den Ersindern wie mit dem ?erperuum mobile.

Es mag noch so ost nachgewiesen werden, daß

seine Aussührung unmöglich ist; immer wieder

sinden sich Leute, die es dennoch ersinden wollen.

Es wurden zahlreiche Modelle gebaut, die

sämtlich aus dem Prinzip beruhen, daß eine

schwere Masse plötzlich mit großer Krast nach oben

geschleudert wird. Ihr Schwung zieht den gan
zen Apparat samt Motor und Bemannung mit
in die Höhe und während die ganze Vorrichtung

noch im Aussteigen begrissen ist, wird die

Schwungmasse sanst zurückgezogen, um gleich

daraus neuerlich auswärts zu schnellen. Der Ge
danke sieht aus den ersten Blick vielleicht recht

einleuchtend aus; trotzdem is
t er gänzlich un

brauchbar, weil er aus salschen Voraussetzun
gen ruht. In Wirklichkeit teilt sich der Stoß
gegenwirkend dem Apparatgesüge mit und schleu
dert die ganze Vorrichtung nach ersolgter Aus-
wärtsbewegung mit der gleichen Krast nach ab

wärts. So ost auch das Problem des Raumslugs
von dieser Seite angepackt worden ist, die Idee,

durch Massenwirkung zum Fluge zu gelangen,

hat sich immer wieder als Fehlgriss erwiesen.

Noch eine Möglichkeit se
i

hier gestreist: die

Rakete. Durch das Ausströmen eines krästigen

Gasstrahls könnte ein Flugzeug gehoben werden,

ähnlich wie dies bei der Rakete geschieht. Es is
t

aber wohl kaum denkbar, daß sich eine ununter

brochene Gasentwicklung von solcher Mächtig
keit herstellen ließe, wie si

e in diesem Falle ersor
derlich wäre. Es is

t

zwar gelungen, photogra

phische Apparate mit Hilse von Raketen einige

Leipzig) ausgesprochen, dessen ganze Handlung aus
der Lösung des Problems der Raumsahrt beruht.
Es gewährt einen eigenen Reiz, die Laßwitzschen
Gedankengänge im Lichte der Lehre Sahulkas zu
betrachten. Anm. d. Red.
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hundert Meter hoch zu heben und so Bilder des

darunterliegenden Geländes herzustellend) Grö

ßere Lasten aber konnte man mit Raketen bis

her nicht heben; Menschen durch Raketenwir

kung über die Grenze der Atmosphäre hinauszu
tragen, erscheint daher vorläusig gänzlich absurd.
Diese Ideen haben schon viele Dichter an

geregt, uns mit Hilse der Druckerschwärze in
eine Traumwelt zu versetzen, die die Raumsahrt
schon kennt. Die Dichtkunst hat immer dem wirk

lichen Geschehen vorausgegrissen. Darüber zu
schreiben, is

t

jedoch nicht die Ausgabe unserer
Abhandlung; auch die schönen Geschichten, in
denen riesenhaste Projektile mit Menschen darin

hinaus in den Weltenraum geschleudert werden,
wollen wir als sast gänzlich aussichtslos beiseite
lassen.
Eines aber se

i

noch erwähnt. Wir können
ruhig behaupten, daß es heute schon lebende

Raumsahrer gibt, ja, daß es solche schon gege
ben hat, lange bevor der erste Mensch aus Erden

erschien. Auch diese Raumsahrer benützen den

Weltenäther und seinen Druck, wenn auch in

anderer Form, um mit unsaßbarer Schnelle von

Gestirn zu Gestirn zu eilen.

Wohl jeder kennt die Lichtmühlen, die in den

Schausenstern unserer Optiker ihr Dasein sristen;
jene kugelsörmigen lustleeren Glasgesäße, in
denen man ein kreuzsörmiges Gebilde erblickt,

das an einen Ventilator erinnert. Jeder seiner
Flügel is

t

aus einer Seite blank poliert, aus
der andern berußt. Sobald Licht aus diese Vor
richtung sällt, beginnt si

e

sich zu drehen, denn

das Licht is
t eine Ätherschwingung, die einen

Druck ausübt, sobald si
e gehemmt wird. Dieser

Druck is
t

recht gering. Um ein Beispiel anzu
sühren: Das Sonnenlicht drückt an der Grenze
unserer Atmosphäre mit 0,7 Milligramm pro
Quadratmeter. Aus die Fläche der gesamten
Erdkugel umgerechnet, macht der Lichtdruck aller-

2
) Vgl. im letzten Jahrgang den Bericht

von A. Maul über Raketenphotographie.
Anm. d. Red.

dings nicht weniger aus als die stattliche Summe
von drei Millionen Kilogramm!
Nun wissen wir solgendes : Jeder Körper be

sitzt eine Obersläche und ein bestimmtes Gewicht.

Nehmen wir an, ein beliebiger Körper würde
immer kleiner; dann nimmt seine Obersläche im

quadratischen Verhältnis, das Gewicht aber be
deutend schneller, nämlich im kubischen Verhält
nis ab. Wenn wir nun diesen Körper in den

Gang von Lichtstrahlen bringen und kleiner wer
den lassen, so tritt ein Grenzzustand ein, von
dem ab das Gewicht des Körpers geringer ist,
als der Druck des Lichtes aus seine Obersläche.
Der Körper würde dann durch den Lichtdruck
sortgeblasen werden.

Eine einsache Rechnung zeigt, daß die Spo
ren mancher Bakterien so klein sind, daß diese

Verhältnisse eintreten, wenn si
e

durch Lustströ
mungen hoch emporgewirbelt werden und in

Sonnenbestrahlung gelangen. Da manche Bak
terien im Sporenzustand die Kälte des Welten
raums, seinen Lustmangel und auch die Inten
sität der Lichtbestrahlung lange Zeit überdauern
können, wie zahlreiche Experimente erwiesen h

a

ben, so vermögen si
e

aus diese Art den Welten
raum mit ungeheurer Geschwindigkeit zu durch
eilen und aus andere Sterne zu gelangen, um
dort, wenn die Lebensbedingungen günstig sind,

ein neues Dasein zu beginnen. Dies is
t die Wel

tenbesiedlungstheorie von Svante Arrhenius.
Bakterien sind also im Lustreich umherge

wirbelt, lange bevor Menschen atmen konnten;
Bakterien haben den Weltenraum aus den Flü
geln des Lichtes durcheilt, bevor wir die Sterne

sahen; aber auch dahin werden wir ihnen solgen.
?er sspers, sä sstrs. Dieser Spruch wird einst
nicht mehr nur bildlich gedeutet werden, er wird
der Leitspruch einer Menschheit sein, die sreie

Bahn gesunden hat in Raum und Zeit.
Dann wird unsere Lustsahrt nur die Vorstuse

der Raumsahrt bedeuten, den ersten schüchter
nen Versuch, die Menschheit von der Erdkruste
loszulösen, an die si

e lange genug gekettet war.

Wasserfahrräder.
von w. porstmann. Mit 6 Abbildungen.

Zur Fortbewegung aus der Erdobersläche rats geworden. Es hat heute Formen ange
hst sich als Hilssmittel sür den einzelnen Men- nommen, die sich kaum mehr wesentlich ändern
schen das Zweirad heimisch zu machen gewußt. werden, die alle aus ein unseren gegenwärtigen

Nach einer vielsach verschlungenen Entwicklungs- technischen Ersahrungen entsprechendes Höchst
bahn is
t es geradezu ein Bestandteil des Haus- maß in der Gebrauchssähigkeit eingestellt sind.
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Wenn eine neue Fabrik sich mit der Herstellung
von Zweirädern besaßt, so gibt es wohl bestimmte
Einzelheiten am Rade, hinsichtlich deren sich ihre
Erzeugnisse von denen anderer Fabriken unter-
scheiden, aber die wesentlichen Züge der Bauart

Abb.i. Schweitzers Wassersahrrad mit Lustschraudenantrieb.

bleiben immer dieselben: Zwei nahezu gleich
große Räder mit Drahtspeichen und Lustgummi-
reisen, Pedalantrieb, Kettenradübersetzung, Lenk-

einrichtung, Azetylenlampe, sowie als letzte Er-
rungenschasten, und damit als Zeichen, daß die

Entwicklung noch keineswegs abgeschlossen ist,

Freilaus mit Rücktrittbremse. Mit andern Wor
ten: Im Fahrradbau haben sich schon seit lan
gem ganz bestimmte typische Formen eingesührt,
die lebenskrästig sind, während die vielerlei alten

Versuchssormen, die entstanden sind, bevor man

die jetzige Form als brauchbarste herausgesunden
hatte, sich als unhaltbare Typen ans dem All
tag entsernt haben und nur noch als Vorsahren
und Abarten der jetzigen Generation — wenn
wir diesen biologischen Begriss verwenden wol
len — beim Studium der Entwicklungsstusen
des Zweirads Beachtung sinden.
Ein ganz anderes Bild ergibt sich, ivenn wir

uns nach einer entsprechenden Entwicklung in
der Beherrschung der Wasserobersläche Hmsehen.

Hier is
t das Ruderboot d i e typische Norm, deren

sich der einzelne Mensch bedient, um sich ohne

Zuhilsenahme motorischer Kräste aus der Was

sersläche möglichst srei zu bewegen. Das Boot

entspricht also hinsichtlich der Normierung dem

Zweirad, is
t aber nicht wie dieses ein Ergeb

nis der neueren Zeit, sondern in seiner wesent

lichen Form überall zu sinden, soweit wir in der

Geschichte auch zurückblicken und welche primiti

ven Völker wir auch aussuchen. Das Boot is
t

ein uralt bewährtes Transporthilssmittel. Aus

diesem Grunde läßt es sich nicht niit dem erst
dem stählernen Zeitalter entsprungenen techni
schen Meisterstück des Zweirads vergleichen. Das
wesentliche Baumaterial des Bootes is

t Holz.
In der Geschichte der Menschheit haben wir

gelernt, nach dem jeweils sür die Werkzeuge be

nutzten Stosse Entwicklnngsphasen zu unterschei
den: Steinzeit, Eisenzeit usw. Wir können un
schwer in der Entwicklung unserer Technik auch
von einer „Holzzeit" reden; si

e geht der Stahl
zeit voraus. Sehen wir uns z. B. im Mnseum
eine alte Papiermühle an, so erblicken wir ein
schwersälliges Holzgetriebe und -gestänge. Vom
Wasserrad bis zn den Schöpsbottichen is

t alles
aus Holz, jede Welle, jedes Zahnrad, jeder Zap-
sen. Oder wir besuchen einen alten Windmüller
in seiner Einsamkeit. Das Eingeweide seiner
knarrigen Mühle is

t völlig aus Holz. Oder wir
wandern durch eine Gegend, wo seit Jahrhun
derten irgendein Bergwerk in Betrieb ist: dort
werden z. B. die Salzlaugen viele Kilometer
durch Holzröhren zur Sudpsanne geleitet, da

knarzen hölzerne Pumpgestänge langsam und be

dächtig ihre einsörmige Melodie, und die Krast-
übertragung vom Wasserrad im Tal bis zum
Pumpschacht aus der Höhe geschieht durch eine

riesige und schwersällige Holzapparatur. So
tressen wir überall noch Reste aus der Holz-

Abd. 2. Tailliez' Wassersahrrad mil Lusisckraubenanlried.
gewann in seiner Klasse bei dem Wettbewerb in lZvgiileas-

,es-«Zi„5 den i. Preis.

zeit der Technik an. Der Technik von heute
aber gibt der Stahl das Gepräge. Das lang
same, schwere, plumpe Holz is

t

durch den schnel
len, zierlichen, leichten Stahl ersetzt, der spie
lend im Nu schasst, wozu das gute, alte Holz
viel Zeit und viel Mühe braucht. Nun. das
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Boot gehört der Holzzeit der Technik
an, das Zweilad der Stahlzeit. Die
Fortbewegung des einzelnen Menschen aus der

Wasserobersläche wird noch mit Werkzeugen aus
der technisch primitiveren Stuse der Holzzeit be-

Abb l!
.

Teguels Wassersahrrad.

werkstelligt, während man zur schnellen Fort-
bewegung aus der Erdobersläche bereits ein weit

enttvickelteres Werkzeug aus der Stahlzeit besitzt.
Derartige Beziehungen, aus die wir hier

nicht näher eingehen wollen, so lohnend ihre
Betrachtung auch ist, liegen nun den Versuchen
zugrunde, auch sür oie Fortbewegung aus der

Wasserobersläche ein Werkzeug zu schassen, das

die Eigenschasten der Stahlzeit besitzt und das

holzzeitliche schwersällige Boot ersetzen oder zu

nächst auch nur ergänzen kann. Wollen wir

uns an einem Beispiel den Unterschied zwischen
einer holzzeitlichen Konstruktion und einer stahl-

zeitlichen aussällig klar machen, s
o brauchen wir

uns nur zu vergegenwärtigen, daß irgendeine

Holzkonstruktion unser heutiges stählernes Zwei
rad gleichwertig ersetzen soll. Wir können uns

schlechterdings das entstehende Ungeheuer nicht

vorstellen, obwohl ja die ersten Zweiräder tatsäch

lich aus Holz gebaut waren, obwohl also die

Ausgabe noch mit den holzzeitlichen Mitteln zu
lösen versucht worden ist. Der Vorteil stahl-

zeitlicher Werkzeuge und Maschinen liegt, all

gemein gesprochen, in der erheblich größeren Lei-

stungssähigkeit und dem größeren Wirkungsgrad.
Das Boot mit seinen Rudern, mit seiner gan
zen
— poetischen und gemütlichen — holzzeit

lichen Umständlichkeit sällt dem stahlzeitlichen

Menschen allmählich immer stärker aus die Ner
ven; deshalb sucht er nach Möglichkeiten neu

zeitlichen Ersatzes. Als Übergangskonstruktion
tauchte schon ziemlich srüh ein durch eine

Schraube sortbewegtes Boot aus. Es is
t im

mer noch das hölzerne Boot, nur die Ruder sind

durch eine neuzeitliche Fortbewegungsvorrich

tung ersetzt. Die Schraube kann aus verschiedene
Weise angetrieben werden. Als Triebkrast
dient immer — wir beschränken unsere Betrach
tungen hier grundsätzlich aus Werkzeuge

— die

Muskelkrast des Menschen. Man kann nach
holzzeitlicher Art die Armmuskulatur heranzie
hen, die irgendeinen Drehmechanismus bewegt,
der aus die Schraube wirkt. Es kann aber auch
die krästigere Beinmuskulatur beansprucht wer
den, die ja von Natur zur Fortbewegung des

Menschen bestimmt .und dementsprechend ausge

bildet ist. Das Zweirad mit seiner Pedalein-
richtung gibt hier den Ersindern einen krästigen
Fingerzeig.
Wenn wir von übergangskonstruktionen reden,

dürsen wir auch jene modernen Boote nicht ver

gessen, die sich teilweise die Eigenschasten des

Stahles zunutze machen, im wesentlichen aber

die Formen der Holzzeit beibehalten. Die Aus

legerboote mit Rollsitzen stellen z. B. eine der
artige Verquickung der Prinzipien beider Zeiten

Abb. 4. DugeUs Wasscrsahrrad.

dar. Bezeichnenderweise haben diese Bastarde
nur sportlichen Wert. Man is

t dabei zur Erzie-
lung größerer Leistungssähigkeit genötigt gewe-
sen, längere und mit ihren langen Rudern auch
eine breitere Straße beanspruchende Fahrzeuge zu
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schassen, d. h. man is
t

trotz des Stahles ganz
unter dem Zeichen der Holzzeit stehen geblieben.

Selbst das oben erwähnte Schraubenboot, das die

Ruder ausgegeben hat, muß man seines hölzer-
nen Bootskörpers halber mehr in die Holzzeit,
als zur Stahlzeit rechnen.
Echte Stahlzeitsormen sind aber auch in

reichlicher Auswahl ausgedacht und hergestellt

Abb. 5
.

Wassersahrrad von Louis, trug aus dem Wetrbemerb
in Lnzblen les Ssins in seiner Klasse den I. Preis davon.

worden. Als Leitstern hat dabei durchweg das

Zweirad gedient. Man möchte gern ein Fahr
zeug schassen, das dem Menschen eine Fortbewe
gung aus der Wassersläche in ähnlich vortress

licher Weise gestattet, wie das Zweirad aus dem
Lande, also vor allem der holzzeitlichen Um

ständlichkeit entbehrt, möglichst jedermann zu

gänglich, d
.

h
. nicht zu teuer und nicht zu ver

wickelt gebaut ist, ziemlich hohen Ansorderungen

an Gewandtheit und Schnelligkeit genügt usw.
Die wesentlichen Gesichtspunkte, die den verschie
denen Konstruktionen solcher „Wa"ersahrrader"
bis heute zugrunde gelegt wordeü sind, wollen
wir nachstehend kurz überblicken. Unsere Be

trachtungen über die Entnncklung Phasen der

Technik werden uns dabei als kritisches Hilss
mittel dienen, das hier, wie bei jeder Beurteilung

technischer Schöpsungen, von großem Werte ist.
Die Ruder sind als Fortbewegungs-

mittel so gut wie vollständig verschwunden.

Durchgängig wird, wie in dem oben erwähnten
Übergangsbeispiel, eine Drehbewegung benützt,

bei der man ebenso durchgängig nicht mehr die

Arme, sondern die Beine zur Arbeitsleistung her
anzieht. Die Krastübertragung von den Bein
muskeln ersolgt durch eine dem Zweirad ent

sprechende Pedaleinrichtung (vgl. Abb. 1—6).
Um eine Fortbewegung des Apparats zu erzie
len, muß die Reibung mit dem Wasser einerseits
überwunden, andererseits geradezu benutzt wer

den, wenn man zu diesem Zweck nicht die Rei

bung mit der Lust heranziehen will. Die Be

wegung ersolgt ja an der Grenzsläche der slüssig

gen und lustsörmigen Phase unseres Erdballs.

Zur Fortbewegung kann man also die Reibung
an einem der beiden Medien benutzen, während
der Reibungswiderstand an beiden — haupt
sächlich natürlich der, den das Wasser der Vor
wärtsbewegung entgegensetzt

—
zu überwinden

ist. Tatsächlich sind beide Möglichkeiten ange

wandt worden. Die eine Gruppe von Wasser

sahrrädern verwendet zur Fortbewegung eine

Lustschraube (vgl. Abb. 1), eine Antriebsart,

die ja in neuester Zeit auch anderweit vielsach
Anwendung sindet, vor allem bei sür seichte Was-

serlänse bestimmten Motorbooten. Die zweite
Gruppe benutzt die Wasserreibung, läßt also

durch den Pedalantrieb nicht einen Lustpropel
ler, sondern eine Wasserschraube (vgl. Abb. 3

bis 5) oder ein Schauselrad (vgl. Abb. 6
)

drehen.
Die beiden alten Konkurrenten Rad und

Schraube machen sich also auch dieses Gebiet

streitig.

Weisen schon die Fortbeweguilgsmittel große
Mannigsaltigkeit aus, die sich sowohl aus die Art
als auch aus die Anweisung erstreckt, so noch viel

mehr der Schwimmkörper. Der Leser hat
sich vielleicht schon gesragt: Ja, wenn nicht ein
Boot benützt wird, was soll denn da sortbe
wegt werden, und wo sind dann Pedal und Pro
peller, Schraube oder Schauselrad angebracht?

Irgendeine Schwimmeinrichtung is
t

natürlich er

sorderlich. Die neueren Konstruktionen haben
aber durchgängig das hölzerne Boot, ja selbst

Abb. «. Wasscrsabrrad mit Schauselrad-Aniried beim
Tchlevven eine« Flosse«.

die Bootssorm ausgegeben. Das alte Boot diente
gleichzeitig als Träger und als Behälter sür den

Menschen und die Bewegungseinrichtung. Heute

is
t eine Funktionsteilung eingetreten, da man

geschlossene Schwinimerkonstruktionen der ver

schiedensten Art als Träger benutzt, aus denen
man den Beweger mit seiner Apparatur unter
bringt. Der Schwerpunkt des Ganzen wird aus
diese Weise allerdings ziemlich weit nach oben
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verlegt, doch das stört die heutigen Ersinder nicht
mehr besonders. Die Form der Schwimmer,

ihre Größe, Anzahl und gegenseitige Anordnung
bieten ein weites Probierfeld. Die Mehrzahl der

schon benutzten Schwimmer hat eine mehr oder
weniger stärk an ein Boot erinnernde Form. Die
von unfern Schissbau-Versuchsanstalten in An

grisf genommenen Untersuchungen über den

Widerstand, den derartige Körper bei ihrer Be

wegung im Wasser erleiden, werden hier die

günstigsten Formen ermitteln helsen. Es sind aber

auch runde scheibensörmige Schwimmer verwen
det worden, die bis etwa zur Achse ins Wasser
tauchen, sich um diese Achse drehen und in ähn
licher Weise wie die Räder eines Wagens den
Oberbau tragen. Insolge der Kleinheit der

Schwimmer im Gegensatz zum Boot und wegen
des hochgelegenen Schwerpunkts sind immer meh
rere Stützlinien aus dem Wasser nötig, um den
Apparat gegen Umkippen zu sichern. Diese For
derung läßt sich aus verschiedene Weise ersüllen.
Der Ersinder der in Abb. 6 gezeigten Konstruk
tion z. B. hat zwei kleinere und zwei größer«
Schwimmer paarweise hintereinander angeord
net, so daß sich zwei Stützlinien ergeben, ähn
lich wie bei unseren vierräderigen Wagen. Das
Fahrzeug in Abb. 5 stützt sich, vergleichbar dem
Schneeläuser, mit zwei langen Schwimmern aus
das Wasser. Bei der in Abb. 1 dargestellten
Bauart sind die Stützlinien durch Verwendung
von drei scheibensörmigen Schwimmern nahezu
aus Stützpunkte zusammengeschrumpst, so daß
das Fahrzeug einem Dreirad gleicht.

Der Ersatz des ossenen Bootes durch ge
schlossene Schwimmer steigert die Standsicher
heit und Bewegungssreiheit der Gesährte erheb
lich, ganz abgesehen davon, daß die in den

Schwimmern mitzuschleppende tote Last wesent
lich geringer is

t als die des hölzernen Bootes.
Auch die verschiedenen Möglichkeiten hinsichtlich
der Anordnung der Schwimmer, größere oder ge
ringere Entsernung der Stützlinien voneinander
usw. haben regelbaren Einsluß aus die Kipp
sicherheit und Gewandtheit in der Bewegung.
Gleichzeitig wird durch die Benutzung mehrerer
schmaler Schwimmer an Stelle eines breiten
Bootes die Art der Wasserverdrängung in günsti
ger Weise verändert.

Die Lenkeinrichtung tritt gleichfalls in
mehreren Formen aus. Meist wird eine Fahr
radlenkstange benützt, die aus ein Steuerruder
wirkt, so eine Drehung des Steuers und da
mit eine Änderung der Bewegungsrichtung her
beisührt (vgl. Mb. 5). Andere Aussührungen
benutzen die Lenkstange nach dem Vorbild des

Zweirads zur Drehung der oder des Vorder-

schwimmers (vgl. Abb. 1 u. Abb. 6). Hier dient

also ein Teil der Schwimmer gleichzeitig als
Steuer, wozu natürlich der Vorderschwimmer ge
genüber den Hinterschwimmern beweglich sein

muß.

Vielsach wird einsach ein Zweiradgestell mit

Lenkstange, Sattelsitz und Pedaleinrichtung aus

Schwimmer gesetzt (vgl. Abb. 6); wenn dann
der Pedalantrieb mit der zur Fortbewegung die
nenden Vorrichtung und die Lenkstange entspre

chend mit der Steuerung verbunden wird, so hat
man ein Wassersahrrad gewonnen.

Man kann schließlich auch noch Trag- und
Bewegungsvorrichtung vereinigen, indem man
etwa einen scheibensörmigen Schwimmer mit

Schauseln als Schauselrad benützt.
Das alles zeigt uns, daß wir uns hier in

einem noch weitgehend unersorschten Ansangs-

gebiet besinden, in dem zahllose technische Mög
lichkeiten gleichwertig nebeneinander stehen.

Dauersormen und bestimmte Normen oder Typen,
die etwa mit unserm Zweirad vergleichbar wä
ren, haben die wenigen, bisher unternommenen

praktischen Versuche noch nicht liesern können;

die Ergebnisse zeigen nicht einmal eine eindeu

tige Richtung an. Bei einem kurz vor dem

Kriege in LngKien-Ies-Lsins veranstalteten Was

sersahrrad-Wettbewerb trat eine überraschende
Fülle verschiedener Formen aus — die beigesüg
ten Abbildungen geben einige davon wieder —

die sämtlich bestimmte, mit Mängeln an anderer
Stelle erkauste Vorzüge hatten. Bei den einen
war der Hauptwert aus hohe Geschwindigkeit ge
legt (es wurden bis 12 Km/st erreicht), andere

wiesen besonders hohe Kippsicherheit aus und wie

der andere eigneten sich vorzüglich zum Ziehen
von Lasten.,) Man wird demgemäß ganz ver

schiedene Formen von Wasserrädern ausbilden

müssen, je nachdem der erstrebte ZWeck den

Höchstgrad von Geschwindigkeit oder Stabilität
oder Gewandtheit usw. ersordert.
Über den weiteren Verlaus dieser begonnenen

Entwicklung kann natürlich nur der Versuch ent

scheiden, der vorderhand noch in den Händen ersin
dungslustiger Bastler liegt. Der Krieg hat aber

vermutlich die Zeit um ein Stück hinausgerückt,
in der wieder Kräste sür solche Arbeiten srei
sein werden. Übrigens is

t das Gebiet auch sür

unser Heer nicht ganz ohne Interesse, wurden

doch schon vor längerer Zeit von einer euro

päischen Macht „Wasserschuhe" ausprobiert, die

l) Die in Abb. 6 gezeigte Form schleppte ein
SchWimmersloß mit 6 Personen mit einer Ge-
schwindigkeit von 5—6 Km in der Stunde.
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dem einzelnen Soldaten mit einsacheren als holz-
zeitlichen Mitteln die Bewegung aus dem Wasser
ermöglichen sollten. Man benützte dabei zigar-
rensörmige Schwimmkörper, die ähnlich wie

Schneeschuhe an den Füßen besestigt wurden.
Und die Fortbewegung ersolgte genau wie beim

Schneelaus, so daß der ganze Mensch regelrecht

aus dem Wasser vorwärts glitt. Eine gewisse
Menge Gepäck, sowie die Wassen konnten bei

genügender Schwimmergröße mitgenommen
werden.

Zum Schluß se
i

noch aus die Fülle von
Möglichkeiten ausmerksam gemacht, die die Mit
tel der Stahlzeit zur Lösung der in Rede st

e

henden Ausgabe, die bisher nur mit den primi
tiven Mitteln der Holzzeit bewältigt wurde,
liesern.
Eine bis ins einzelne gehende Umgestaltung

des ganzen Verkehrsmittels wird vorgenommen.

Für jedes einzelne Moment, sür Lenkung,
Schwimmkörper, Fortbewegung usw., liesert die

Stahltechnik mehrere Versahren, so daß sich zwei-

sellos bestimmte Zusammenstellungen sinden las
sen, die die Grundlage sür Dauersormen ab

geben können. Selbstverständlich wird das Holz
boot deshalb nicht verschwinden. Für das Meer
und sür bestimmte Tätigkeiten, beispielsweise sür
die Fischerei, wird es wohl immer die günstigste
Lösung bleiben. Aus gewissen Gebiete« aber wird
es dem Wettbewerber das Feld räumen müssen,
weil das Wassersahrrad den technischen Fort
schritt repräsentiert. Sicher wird mancher mei
ner Leser in diese Prophezeiung Zweisel setzen,
weil ihm die skizzierten Versuche mehr als Sport,
als Spielerei erscheinen. Mir scheint es indessen,
daß unsere Betrachtungen über die Unterschiede

zwischen holz- und stahlzeitlichen Lösungen ge

wisser Ausgaben den entwicklungstechnischen Hin
tergrund auch sür diese „Basteleien" geben, die
damit weit wertvollere Daseinsberechtigung g

e

winnen. Die Geschichte der Technik lehrt uns,

daß so gut wie jeder technische Fortschritt aus
derartigen „spielerischen" Versuchen hervorge

gangen ist.

Meine Mitteilungen.
Die gegenwärtige und zukünstige Bedeutung

der deutschen Papiergarnindustrie bildete das The-
ma eines Vortrags, den W. Hart mann, der
Generaldirektor des Gräsl. Henckel v. Donners-
marckschen Papier- und Zellulose -Konzerns, zu
Ansang ds. Js. im „Deutsch-Osterreichisch-Unga-
rischen Wirtschastsverband" hielt. Wie wir der
„Chemiker-Zeitung" entnehmen, stellte der Vor
tragende zunächst kurz die Entwicklung der Pa
piergarn-Herstellung dar.!) Ansgnngsprodukt
des Papiergarns dient die Natronzellulose bezw.
das cnis ihr hergestellte Spinnpapier, das sich sür
den in Rede stehenden Zweck wegen seiner dem

Jutesnden gleichenden unvergilbbaren Färbung,
sowie seines geringen spezisischen Gewichtes, seiner
außerordentlichen Zähigkeit und Festigkeit, seiner
großen chemischen Reinheit und seines geringen
Aschenrückstnndes halber ganz besonders eignet.
Die ersten Versuche, Papiergarne zu erzeugen,
gingen sämtlich vom sog. Naß spinn versah
ren aus, bei dem die aus der Papiermaschine
sließende Pnpiermasse geteilt und die so gewon
nenen Streisen versponnen wurden. Durchgrei-
sende praktische Ersolge wurden aber erst durch
das C l n v i ez s ch e T r o c

k e u s p i n n v e r s a h r e n,
benannt nach seinem Ersinder Emil Elaviez in
Adors i. V., erzielt, das von den sertigen Papier
rollen ausgeht. Diese Rollen werden durch
Schmalrollen-Schneidemaschinen in Streisen ge
schnitten und die Streisen dann unter Anseuch-

i) Vgl. dazu auch den Artikel von W. H e i n k e

über Papierstossgarne aus S. L04 d
. vor. Jahrg.

tung aus eigen« hierzu gebauten Maschinen zu
Garn versponnen. Einen weiteren wesentlichen
Fortschritt bedeutet die gleichsalls von Elaviez
ersundene Textilose, bei der die schmalen Pa
pierstreisen aus der einen Seite mit einem Schleier
von Jute- oder Bnumwollsasern versehen und der
artig versponnen werden, daß die glatten Papier
seiten innen liegen, während sich der Textilsaseru-
schleier aus der Außenseite zeigt. Eine ebenso
wichtige Ersindung stellt das Textilit des
Österreichers Steinbrecher dar. Hier wird der
Papierstreisen aus einer Spindel mit Hans-Flachs-
Jute-Absall oder Werg versponnen. Das aus
diese Weise gewonnene Textilitgarn, das sich durch
große Festigkeit auszeichnet, besteht zu 60— 70»/»
aus Natronzellulosepapier, zu 30— t0o/« aus be
liebigem Faserzusatzmnterial. — Im Jahre 19IZ
wurden in Deutschland schon S0 Millionen Kilo
gramm Zellulosegarn erzeugt. Während des Krie
ges is

t die deutsche Papiergarnindustrie trotz der
ungünstigen Verhältnisse aus dem Zellulosemarkt
in der Lage gewesen, ein Drittel der bisher aus
dem Ausland bezogenen Jute (1913 belies sich un
sere Jute-Einsuhr aus 220 Millionen Mark) durch
ihre Erzeugnisse zu ersetzen. Stellt man der Pa
piergarnindustrie nach Beendigung des Krieges
durch Beschränkung der Aussuhr (1913 wurden
allein an seindliche Staaten 112 UM Tonnen Zel
lulose und 5(X)228 Tonnen spiunsähiges Papier
ausgesührt) die aus dem Holz unserer Nadel-
holzbäume gewonnene Zellulose sicher, so wird
sie uns in noch weit höherem Maße von der
Jute-Einsuhr unabhängig machen tomien. — Min
destens 20«/o der bisher in Deutschland verarbei-
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teten Jute lassen sich durch reines Papiergarn,
die restlichen 8«o/g durch Hans-Textilose oder Tex-
tilitgarn ersetzen. Die Kabelindustrie verwendet
heute schon in großem Umsang Papiergarne zur
Isolierung der Kabel und als Füllstosse. Die
Teppichindustrie hat bereits vor Ausbruch des

Krieges jährlich rund 500 000 Kg Zellulosegarn
oerarbeitet. In der Linoleumindustrie dienen
Papiergarngewebe als Rücken und Halt, sowie
zur Förderung der Linoleummasse, bevor sie ge
trocknet wird. Eine sehr wertvolle Verwendungs-
Möglichkeit sür Papiergarne bildet die Herstel
lung von Geweben, die als Möbel- und Wand
stosse, Vorhänge usw. Verwendung sinden. Diese
Papiergarnstosse haben vor Jute- und Baumwoll
geweben den Vorteil voraus, daß sie nicht so
große Staubsänger und dem Mottensraß kaum
ausgesetzt sind ; dabei sind sie durchaus wasch- und

lichtecht. Das wichtigste Verwendungsgebiet des
Papiergarns als Jute-Ersatz bildet die Herstel
lung von Säcken. Viele Millionen solcher Säcke,
die sich als erstaunlich dauerhast erwiesen haben,
werden bereits verwendet. — Zur Verwertung
des Textilit-Versahrens is

t in Hamburg von deut

schen Jute-Industriellen die „Deutsche Textilit-
gesellschast" gegründet worden, die auch das öster
reichische Textilit-Patent erworben hat. H G.
Eine neue Möglichkeit zur Hese-Berwertung

wird von Dr. R o ß m a n n in der „Chemiker-Ztg."
lJahrg. 1916, Nr. 18) besprochen. Es handelt
sich um die Herstellung eines als 5l-Brot bezeich
neten Krastbrots, das eine durch Zusatz von
Nährhese (s

. darüber den Artikel „Heseverwer
tung" aus S. 257— SM des vor. Jahrg.) im Nähr
wert verbesserte Form des K-Brotes darstellt. Der
Nährhesezusatz, der 2,/z»/« betragt, is

t weder zu
sehen, noch herauszuschmecken. H G.
Die englische Eisenindustrie vor, unter und

nach dem Kriege schilderte W. Daelen in einem
Vortrag, den er in einer im März ds. Js. abge
haltenen Versammlung der „Eisenhütte-Düssel
dors" hielt. Wir wissen heute, daß Englands Ein
tritt in den Weltkrieg hauptsächlich aus Furcht
vor Deutschlands wachsender industrieller Über
legenheit ersolgte. Ausgehend von dieser Tat
sache, die selbst von englischer Seite zugegeben
worden ist, gab Daelen im ersten Teile seiner
Aussührungen eine Darstellung der wahren Ur
sachen des Niedergangs der englischen Eisenindu
strie, der nach den ossiziellen englischen Erklä
rungen nur aus das Schutzzollsystem zurückzusüh
ren ist, dessen unlautere Ausnutzung die deutsche
Industrie besähigt habe, der englischen den Rang
abzulausen. Die wichtigsten dieser wahren Ur
sachen sind: 1

.

die Eigentümlichkeit des englischen
Grundbesitzes, daß er im allgemeinen nicht käus
lich erworben, sondern nur unter meist sehr lästi
gen Beschränkungen gepachtet werden kann; 2

.

die

Abneigung der englischen Banken, sich an Jndu-
striewerken zu beteiligen ; 3

.

die ungenügende Aus
bildung der englischen Werksleiter und die da

durch bedingte ausgesprochene „Meisterwirtschast";

4
.

(vielleicht die Hauptursache !) die auss höchste
ausgebildete und mit größter Rücksichtslosigkeit
verwertete Organisation der Arbeiter. — Ange
sichts der durch diese Zustände bewirkten Hem
mungen — so sührte Daelen weiter aus ^,
erschien eine innere Resormierung, die Vorbedin

gung eines neuen Ausschwungs, den englischen

Machthabern vermutlich aussichtslos, und so ver

suchten sie, das erstrebte Ziel, Englands Eisen
industrie die srüher innegehabte Vormachtstellung
wieder zu verschassen, durch Vernichtung der deut

schen Industrie mit Wasfengewalt zu erreichen.
Der Krieg aber brachte England weder die mili
tärischen Ersolge, die es ihm oder seinen Ver
bündeten ermöglicht hätten, die deutschen Stahl-
und Eisenwerke von Grund aus zu zerstören, noch
setzte er es instand, sich die insolge der
Absperrung Deutschlands sreigewordenen deutschen
Absatzgebiete aus dem Weltmarkt anzueignen,
weil sich schnell herausstellte, daß es der eng
lischen Eisenindustrie, der ältesten der Welt, nicht
einmal möglich war, den Bedars der Vierver-
bands-Heere an Kriegsmaterial zu decken. — An
gesichts dieser Sachlage is

t es begreislich, daß die
englische Regierung mit größter Besorgnis in die
Zukuust sieht, und daß sie ihre Verbündeten und
die englischen Kolonien sür die Zeit nach dem
Kriege zu einem Wirtschasts- und Jndustriekamps
gegen Deutschland zu organisieren versucht. Es

is
t

nicht wahrscheinlich, daß der Versu.ch gelingt.
Wenn dies indessen doch der Fall sein würde,

so wäre der englischen Industrie damit trotzdem
nur weniz gedient, weil sie allein die gewal
tigen Meiigen Exportgllter, die Deutschland bisher
an die Ententemächte geliesert hat, nicht herstellen
kann. England müßte also auch nach dem Kriege
Amerikas Hilse in Anspruch nehmen. Dadurch
aber würde es sich nicht nur einen weit rücksichts
loseren Wettbewerber großziehen, als es Deutsch
land je gewesen ist, sondern Amerika auch zum Aus
bau seiner Handels- und Kriegsslotte Veranlas
sung geben, den die englische Regierung bisher
aus wohlerwogenen Gründen mit allen Mitteln
hintanzuhalten versucht hat. Der deutschen In
dustrie würden dann naturgemäß sämtliche neu
tralen Märkte zusallen, die Amerika und die Vier-
verbandsmächte insolge der gewaltigen Anspan
nung aller Kräste sür ihren eigenen und den ge
genseitigen Bedars zu vernachlässigen gezwungen
wären. Diese Überlegungen sührten Daelen zu
dem Schluß, daß die deutsche Eisenindustrie der
Entwicklung der Dinge mit Ruhe entgegensehen
könne. Eine wirkliche Erstarkung der englischen
Industrie sei erst dann zu erwarten, wen« sie
sich entschließe, die Mängel des herrschenden Sy
stems rücksichtslos auszudecken und sie in ernster,
Jahrzehnte ersordernder Arbeit zu beseitigen.

HG.
Die Altaibahn, die im Winter 1915 eröffnet

worden ist, hat das russische Verkehrsnetz in Zen
tralasien ein gutes Stück nach Süden vorgeschoben.
Die Bahn geht von Nikolajewsk an der Sibiri
schen Bahn (Gouvernement Tomsk) aus und zieht
sich dann in südwestlicher Richtung bis nach Semi-
palatinsk hinab, is

t

also etwas über 9lX) Km lang.
Der Altaibezirk, die zwischen dem 55. und 50.
Breitegrad liegenden Gebiete Sibiriens, den die
neue Linie durchschneidet und nach dem sie ihren
Namen sührt, zeichnet sich nicht nur durch große
Fruchtbarkeit, sondern auch durch wertvolle Bo
denschätze aus, die zum Teil schon seit langem
bekannt sind. Der „Neuen Zürcher Ztg." zusolge
wurde Kupser schon von einer 1723 ausgesandten
russischen Erpedition gesunden. Später entdeckte
man Gold, Silber und Blei. Aus diese Funde
hin entwickelten sich mehrere blühende Industrien,
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durch die das Gebiet in kurzer Zeit einen solchen
Ausschwung nahm, daß allein die Grubenbetriebe
dem russischen Staat um 1800 jährlich rund sechs
Millionen Mark einbrachten. Der Raubbau, der
in den Wäldern getrieben wurde, der Mangel
an guten Verkehrswegen und das starke Sinken
des Silberpreises, das damals eintrat, wirkten
jedoch bald hemmend aus die weitere Entwick
lung und sührten dadurch einen so schnellen Nie
dergang herbei, daß die neuerstandenen Indu
strien in der zweiten Hälste des letzten Jahrhun
derts sast ganz zum Stillstand kamen. Selbst
die Entdeckung großer Kohlenselder bewirkte keine
Änderung dieses Zustandes, so daß der eigentüm
liche, in Rußland allerdings nicht vereinzelt da
stehende Fall eintrat, daß bekannte, abbausähige
Metallschätze ungenützt liegen blieben, obwohl die

russische Industrie, die in Ermangelung heimi
scher Zusuhr sür die betr. Metalle aus das Aus
land angewiesen ist, sie dringend begehrte. Von
der Erössnung der Altaibahn erhosst man nun
einen neuen Ausschwung des Bezirks. Insbeson
dere denkt man an eine Ausnützung der Kohlen
selder, aus denen man auch gewisse Uralgebiete
mit Koks versorgen will, der dort sehr sehlt. Außer
dieser innerrussischen Bedeutung kommt der Altai
bahn auch internationale Wichtigkeit zu, da sie
einen großen Schritt vorwärts aus dem Wege
bedeutet, das Innere Asiens mit der übrigen Welt
in Verbindung zu bringen. Die Wirkung wird
nach Friedensschluß sicher sühlbar sein. H G.
Neue Anwendungsmöglichkeitem sür Beton im

Schissbau. Über die in den letzten Jahren mehr
sach unternommenen, in der Regel ersolgreich ver

lausenen Versuche, ganze Schisssgesäße aus Eisen
beton herzustellen, haben wir schon srüher be
richtet. Im Hinblick daraus wird es unsere Leser
interessieren, daß es nach der Zeitschrist „Schissbau"
(Jahrg. 1915, S. 647) in den Vereinigten Staaten
versucht worden ist, ein 10 m langes, 3 m breites
Segelboot statt mit einem Bleikiel mit einem Kiel
aus Eisenbeton zu versehen. Das Ergebnis soll
durchaus besriedigt haben, da der Betonkiel selbst
nach mehrsachen Grnndberllhrungen keine Beschädi
gungen zeigte. Der Wert dieser Neuerung liegt
darin, daß ein Betonkiel bedeutend billiger is

t

als ein Bleikiel. In dem in Rede stehenden Falle
kostete der 1100 K^ schwere Betonkiel rund 100
Mark; aus Blei würde der gleiche Kiel etwa neun
mal so viel gekostet haben. — Ähnliche Gründe
haben die Vereinigte Staaten-Marine veranlaßt,
Betonplatten an Stelle des bisher zu diesem Zweck
verwendeten teueren Teakholzes als Panzerhinter
lage (vgl. darüber den Artikel „Der Panzerschutz
der Kriegsschisse" aus S. 18/23 ds. Bandes) in
Aussicht zu nehmen. Entsprechende Vorversuche
sollen gut ausgesallen sein. Zwecks weiterer Er
probung werden zunächst vier Panzerplatten des

aus der Staatswerst in Neuyork im Bau besind
lichen Großlampsschisss „Neuyork" mit Beton
hinterlagen versehen. HG.
Versuche mit künstlicher Entlüstung von Eisen

bahn-Personenwagen hat man nach der „Ztg. d
.

Vereins deutsch. Eisenbahnverwaltgn." aus der

Neuyorker Zentralbahn angestellt. Die Entlüs-
tungsvorrichtungen bestehen aus gepreßtem Blech

und haben die Form einer vierseitigen Pyramide,
der eine Seite und der Boden sehlen. Sie werden
seitlich an der Laterne der Wagen, dem das Wa
gendach krönenden langgestreckten Ausbau, ange
bracht, und zwar so, daß der ossene Boden der
Pyramide sich mit einer seitlichen Össnung der
Laterne deckt, während die ossene Seitensläche, die
eine Größe von 350 em" hat, dem Wagendach zu
gekehrt ist. Streicht ein Luststrom parallel zur
Längsachse des Wagens an den Vorrichtungen ent
lang, so wird die im Innern des Wagens besind
liche Lust angesaugt. Um den Zutritt srischer Lust
zu erleichtern, sind zwischen den Saugern Oss
nungen von 6S em Länge und 22 om Höhe ange
bracht, die gelochte Bleche enthalten. — Die Wir
kung der Einrichtung wurde durch ausgedehnte
Versuche mit einem gewöhnlichen Personenwagen
von 21,14 m Jnnenlänge und 145,7 Lustinhalt
erprobt. An jeder Seite der Laterne waren 10
Lustsauger und 11 Lüstungsbleche angebracht. Tü
ren und Fenster wurden dauernd geschlossen ge
halten. Der Wagen wurde in Schnell- und Per
sonenzüge eingestellt und hat im ganzen 2550 Km
zurückgelegt, wobei Fahrgeschwindigkeiten bis zu
120 Km vorkamen. Die durchschnittliche Fahrge
schwindigkeit betrug 57 Km, die durchschnittliche,

durch einen Saugapparat dem Wageninnern ent
zogene Lustmenge 220 om^ in der Stunde. Die
Wirkung der Entlllstungseinrichtung war um so

geringer, je größer der Abstand des Wagens von
der Lokomotive war. Im siebenten Wagen war
die Wirkung um 14 o/« geringer als im ersten.
Die Wirkung der einzelnen Lustsauger ließ gleich
salls Unterschiede erkennen; die an den Wagen
enden besindlichen wirkten am stärksten; gegen die
Mitte zu nahm die Wirkung etwas ab. Bei still
stehendem Wagen war keine Wirkung vorhanden.
Bis zu einer Fahrgeschwindigkeit von 80 Km/st
nahm die Wirkung direkt entsprechend der Fahr
geschwindigkeit zu. Bei größeren Fahrgeschwin
digkeiten stieg die Wirkung nicht mehr merklich.
Diese Zahlen beziehen sich sämtlich aus Wind
stille. In bewegter Lust muß die Windgeschwin
digkeit in Rechnung gestellt werden, da der Ge-
schwindigkeitsunterschied zwischen der Außen- und
der Jnnenlust maßgebend ist. — Es wurden auch
Versuche beim Durchsahren von Tunnels ange
stellt. Ansänglich hatte man es sür nötig er
achtet, die Lüstungsbleche und Lustsauger beim
Durchsahren von Tunnels durch das Fahrpersonal
schließen zu lassen. Diese Vorschrist erwies sich indes
sen als unnötig. Zwar drang durch die Lüstungs
bleche ziemlich viel Lokomotivrauch ein, er blieb
aber in der Wagenlaterne und sank nicht nach
unten, wurde vielmehr durch die Lustsauger so

sort wieder entsernt. Rauchwolken, die in Kops
höhe erzeugt wurden, stiegen sosort empor und
wurden ausgesogen. Messungen des Lustaustau
sches in Kopshöhe ergaben, daß dieser Stelle durch
einen Lustsauger in der Stunde 112 ro? Lust zuge
sührt werden: das entspricht dem Lustbedürsnis
von vier Personen. Da der Wagen 84 Plätze
enthielt, so reichte die durch die 20 Lustsauger
bewirkte Lusterneuerung bei voller Besetzung ge
rade aus; die Fenster konnten also dauernd ge
schlossen bleiben.

BesetzltcheFormel sür den Rechttschutz in den Vereinigten Slaote,, von Amerika:
oopxrleni dx ?5-neKK'»ede V«i«k,d«o-Iluv?, l!i. «>i 191».



„Aus dem reinen Wissen hat die Kultur keinen Nutzen. Jahrhundertelang hat X
sich die Wissenschast mit der Elektrizität getragen, hat sie mit dem galvanischen X

Strom experimentiert, ohne praktisches Resultat. Man hatte Galvani ausgelacht, S
den Tanzmeifter der Frösche. Als aber G a u fz und Weber den Telegraphen schusen, V
als Siemens die Dynamomaschine baute, wurde es lebendig aus diesem Felde, ?
kam die Kultur weiter." Ulrich Mendt. U

«

Die Ingenieure und der Krieg.
von Prof. vtpl.-Ing. C. Morscholz.

Die Technik hat eine gute Presse in diesem
Kriege. In allen Zeitungen der Welt werden
ihre Ersolge gerühmt. Unsere Riesengeschütze,
unsere Unterseeboote und Zeppeline haben es

zu einer Volkstümlichkeit gebracht, die noch
kaum einer anderen Jngenieurarbeit beschieden
war. Wenn den Franzosen trotz aller von ihnen
stets gemeldeten Ersolge doch manchmal an

sängt, etwas bange zu werden, dann genügt ein

geheimnisvoller Hinweis in der Zeitung aus
eine neue technische Ersindung, um die gesun-
kene Hossnung neu zu beleben. In England
sucht man seit Monaten die Leistung der Fa
briken sür Munitionsversorgung neu zu organi

sieren. Ohne die große techniscki-industrielle

Leistungssähigkeit des „neutralen" Amerikas
wäre der Krieg wohl schon beendet. In allen
Ländern beehrt man uns Ingenieure in dieser
Zeit der Not mit unbegrenztem Vertrauen. Wie
sehr man in Deutschland hiezu Grund hat, wird
in großen Umrissen erst das technische Gene
ralstabswerk zu zeigen vermögen, dessen Ab

sassung der „Verein deutscher Ingenieure" an

geregt hat. Hier aber wird man vor allem auch
die große Arbeitsleistung der unter der Führung
der Ingenieure arbeitenden Meister und Arbei
ter in vollem Maße anerkennen müssen.
Wird es aber auch nach diesem Kriege bei

der bloß äußerlichen Anerkennung des unbestreit
baren Ersolges der Tätigkeit unserer Ingenieure
bleiben, oder werden endlich auch die der Tech
nik sernstehenden Kreise zu einer tieseren Er
kenntnis des Wesens technischer Arbeit sortschrei
ten? Das is

t

die Frage, die heute alle jene
beschästigt, die wissen, welche Hindernisse einer

sruchtbringenden Ingenieurarbeit in vielen Fäl
len zurzeit noch entgegenstehen.

Eine der wesentlichen Voraussetzungen sür
7. 1

.

nI. 4.

ein tieseres Verstehenlernen technischer Arbeit is
t

die Kenntnis der Entwicklungsgeschichte der Tech
nik und Industrie. Aber wie traurig is

t es hie-
mit bestellt! Kaum, daß einige Namen, wie
Krupp, Siemens oder Borsig, weiteren Kreisen
bekannt sind. Die großen Pioniere der Technik
sind restlos in ihrer Arbeit ausgegangen; kaum,

daß ihre engsten Fachgenossen sich ihrer Namen

noch erinnern. Um den Lebensgang unserer gro
ßen technischen Unternehmungen aber hat man

sich erst recht nicht gekümmert. Wenn man in
den Vorlesungsverzeichnissen unserer Universi
täten sieht, mit welcher ins einzelne gehenden
Liebe man sich zum Beispiel mit chinesischer Li
teraturgeschichte, mit der Technik des vorgeschicht

lichen Menschen, mit der Geschichte des evangeli

schen Kirchenlieds und vielem anderen mehr be

schästigt, so wird hierdurch die vollständige Nicht
beachtung eines der heute wichtigsten menschli

chen Betätigungsgebiete besonders unterstrichen.

Immer noch klagt man in den Kreisen, die
von dem geistigen Inhalt der Technik und
ihrer Geschichte nichts wissen, daß die Technik
oder, wie si

e sagen, die Maschine den Menschen
herabdrücke, daß die Stellung des Menschen im
mer unwürdiger werde, daß die Mechanisierung
der Arbeit ein eigenes Leben nicht mehr auskom
men lasse und so weiter .... Die Geschichte
der Technik beweist aus jeder ihrer Seiten das

Gegenteil. Der Mensch wird von der gröbsten

mechanischen Arbeit besreit, die der billiger und

genauer arbeitenden Maschine übertragen wird;
die Maschine aber stellt, eben weil si

e genauer
arbeitet, an die Intelligenz derer, die mit ihr
umzugehen haben, immer höhere Ansorderun
gen. So gewinnt das technische Bildungswesen
und mit ihm die Erweiterung und Vertiesung
der gesamten Volksbildung sür die Fortschritte

7
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der Technik eine ausschlaggebende Bedeutung.

Große Leistungen in der Technik kann nur ein

hochgebildetes Volk hervorbringen.
Um schöpserisch tätig zu sein, bedars es aber

auch eines hohen Maßes von idealistischer Hin
gabe an das große Ziel, das man sich gesteckt hat.
Das gilt sür das Schassen aus jedem Gebiet.

Wie sehr es notwendig is
t

aus technischem Ge-

biet, zeigt wieder die Geschichte der Ingenieur-
arbeiten aller Zeiten.
Besonders nachteilig sür die weitere Aus

nützung der Ingenieurarbeit im Interesse der

Gesamtheit wirkt die enge Aussassung, die man

von dem Berus des Ingenieurs noch vielsach hat.
Vielen, die mit der technischen Arbeit keine per

sönliche Fühlung haben, gilt der Ingenieur im

mer noch als Ersinder, dem ein glücklicher Zu

sall einen Gedanken in den Schoß wirst und der

daraus durch „ein Patent" große Reichtümer sich
erwirbt, oder allensalls als ein Konstruiieur, der

ans dem Papier verwickelte Maschinen entwirft.
Von der organisatorischen Tätigkeit, die der In
genieur als VorgesetZter von Tausenden von Ar
beitern in den Werkstätten, in den Büros, aus
dem Weltmarkt ansüben muß, weiß man wenig.
Wenn der Ingenieur an der Spike großer Werke

steht und sowohl verwaltungstechnisch wie kaus-

männisch große Ausgaben durchzusühren hat,

dann sieht die Allgemeinheit in ihm, zumal wenn

ihm noch der Titel Geheimer Kommerzienrat zu
teil geworden ist, nur deu ersolgreichen Kaus-
mann und vergißt darüber ganz seine großen

technischen Leistungen. Gerade diese organisato

rische Seite seiner Tätigkeit kann erkennen

lassen, daß die Technik nicht, wie man noch

ost zn hören bekommt, nur als eine Tochter der

Naturwissenschast anzusehen ist, die nur die von

Gelehrten dieser Fachgebiete zugetragenen An

regungen praktisch zu verwerten hat. Abgesehen

davon, daß vielsach Ingenieure aus ihren Ge-
bieten wissenschastliche Ausgaben, die sie sür ihre

technischen Ziele notwendig hatten, selbst in An

griss nehmen mußten, weil die Wissenschast sich
gerade sür andere Fragen interessierte, gehören
eben auch die großen Organisationsausgaben, die

Behandlung von lebenden Menschen mit in das

zweite Gebiet der Ingenieurarbeit.
Das große vielgestaltete industrielle Leben

is
t der harte Erzieher des Ingenieurs sür diese

besonders wichtigen Ausgabe. Der stete Kamps um
Verminderung des Preises bei steigender Güte
des Erzeugnisses und nicht minder die Rücksicht
aus die wechselnde Wirtschaftslage erzwingen eine

ungemein große geistige Beweglichkeit, eine Anpas«

sungssähigkeit, von der wir jetzt im Kriege reiche

Früchte ernten. In dem auch technisch in man
cher Beziehung all gewordenen England wünschte

man in Friedenszeiten möglichst wenig durch

technische Neuerungen im Althergebrachten ge

stört zu werden. Bei uns is
t man stolz daraus,

immer wieder neues zu schassen. In unseren
großen industriellen Betrieben sinden wir über

all bewundernswerte Beispiele sür kühne Tat

krast, die, das Endziel im Auge, auch vor grofzen

Opsern nicht zurückschreckt. So erwirbt sich der

Ingenieur im praktischen Leben die Fähigkeit

schneller Entschlußkraft und hoher Verautwvr-

tuugssreudigkeit, sehr u'ichtige Füinereigeuschas-

ten im militärischen ivie^im industriellen Wett

lkam p
s der Völker.

Technik nnd Industrie Erziehen zur Gemein

schastsarbeit. Die weitausg ebildete Arbeitstei

lung weist immer wieder aus d'^e gegenseitige Ab

hängigkeit hin. Jeder, der dasiWesen der techni

schen Arbeit kennt, weiß, wie w'4'ir und schwierig

stets der Weg is
t vom ersten Gedanken des Ersin

ders bis zur marktsähigen Aussührung und Ver

wendung des Erdachten. Viele Mitarbeiter aus

den verschiedensten Fachgebieten sini.^ nötig, um

vorwärts zu kommen. Nach den ernsten Ersol-

gen der 42 om-Mörser wurden die Ingenieure
ost gesragt: Wer is

t der Ersinder dieser
großen

Geschütze? Keiner vermochte Antwort Daraus zu

geben; jeder aber wußte, welche EntwielliUiMwei-
ten durchschritten werden mußten, ehe 5"

solchen Leistungen kommen konnte. Ganzes
Gene

rationen von Ingenieuren waren nötig, „V" dies

Ziel zu erreichen. Chemiker, EisenhütteRnnän-
ner, Maschineningenieure, Gelehrte, Arßveiter
uud ersahrene Meister mußten ihr Bestrsff her

geben, um diese Leistungen zu erzielen, dn

durchaus nicht als Abschluß, sondern als
weiterer Fortschritte anszusassen pslegen.

man in der schassenden Technik Umschau
nirgends Ruhe, überall Bewegung! Es
nichts in der Technik, was einer allein schass
kann. Deshalb scheint manchem, der serner ste
die technische Arbeit unpersönlich zu sein; wc'
aber mitten darin steht, sühlt, wie doch auch hie
aller Ersolg vom einsachsten Arbeiter bis zuii
Leiter letzten Endes von Persönlichkeitwerten ab

hängig ist. Nur tritt der einzelne bewußt hinte
dem Ziel seiner Arbeit zurück.
Immer klarer erkennen die heutigen In

genieure, wie wichtig sür sie und ihr Werk di-

Organisation menschlicher Arbeit ist. Organi
sationssragen stehen deshalb im Vordergrund d

e
^

Interesses nnd immer wieder werden die Fr«
gen besprochen, wie und aus welchem Wege n

zi

das Höchstmaß menschlicher Leistungssähig!«

wir

ang
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vor allem auch durch Verminderung innerer Wi
derstände, erreichen könnte. So wird der Inge-
nieur durch seine Berussarbeit daran gewöhnt,
die Gemeinschastsarbeit in den Vordergrund zu
rücken und die persönlichen Einzelwünsche hinter
das gemeinsame Ziel zurückzustellen. Gerade

diese Eigenschasten haben den Ingenieur in be

sonders hohem Maße zu seiner vielsältigen
Kriegsarbeit besähigt, denn ein Kennzeichen der

durch dieses surchtbare Völkerringen geschassenen
Lage is

t

doch gerade darin zu sehen, daß wir

Deutschen uns eins sühlen in der gemeinsamen
Arbeit zum gemeinsamen Ziel. In dieser Erzie
hung zur Gemeinschastsarbeit berührt sich die
Ausbildung des Ingenieurs mit der des Ossi
ziers in viel weitergehendem Maße, als man
landläusig annimmt: hat doch die Technik aus

ihren vielen Gebieten, von denselben Grundsätzen
wie bei der Ossiziersausbildung ausgehend, die
praktische Arbeit zur Bedingung gemacht. Eben

so wie der spätere Ossizier als einsacher Soldat

Dienst tun muß, so verlangt man von dem Inge
nieur, daß er neben dem Arbeiter gestanden hat,
damit er ourch eigene Arbeit die Leistung seines
späteren Untergebenen kennen lernt.

Bei dieser umsassenden organisatorischen und
verwaltenden Tätigkeit, die der Ingenieur in der

Privatindustrie schon in großen, Umsang leistet
— und die heutige Stellung der Industrie zeigt,
mit welchem Ersolg ! — nmß es wundernehmen,

daß diese seine Fähigkeiten nicht schon in viel

höherem Maße, als es geschehen ist, sür staatliche
und städtische Verwaltung in Anspruch genom
men werden, zumal ja in immer höherem Maße
den Behörden technische Ausgaben zur Bearbei

tung vorliegen. Glaubt man aus die Dauer wirk

lich, die sähigsten Köpse sür solche wichtigen Ar
beiten bekommen zu können, wenn man sogar aus
den eigensten technischen Gebieten den Ingenieu
ren Vorgesetzte aus anderen Berusen gibt? Viel

leicht is
t

es richtig, daß die militärische Organi

sation so Großes in diesem Kriege gerade deshalb
geleistet hat, weil sie in den maßgebenden Stellen

ausschließlich militärische Intelligenz herangezo
gen hat. Durchaus versehlt is

t es aber, diesen

Grundsatz aus d i e Zweige der Heeresverwaltung
auszudehnen, sür die eine vertieste technisch

wissenschastliche Bildung die unbedingte Voraus

setzung ist. Die Fabriken mit Tausenden von
Arbeitern, die heute der militärischen Verwal
tung unterstehen, haben den wissenschastlich ge
bildeten Ingenieur ebenso nötig wie die Fabrik
der Privatindustrie. Hier, aus seinem eigensten
Arbeitsgebiet, gehört der. Ingenieur an die erste
Stelle. Wenn wir von der Ersüllung dieser

selbstverständlichen Forderung noch weit entsernt
sind, so is

t das bis zu einem gewissen Grade
aus der geschichtlichen Entwicklung zu erklären.
Als die Organisationen dieser Fabriken geschas
sen wurden, da gab es die Ingenieurausbil-
dung, über die wir heute in Deutschland ver
sügen, noch nicht. Der sogenannte Praktiker
genügte damals noch. Die Verhältnisse haben

sich aber seitdem von Grund aus geändert. Es
gilt heute geradezu als Kennzeichen eines sortge

schrittenen Betriebs, mit der bloßen Meisterwirt

schast gebrochen zu haben. Zweiselsohne wird
man nach eingehender Prüsung der gesamten

Verhältnisse auch in diesen der militärischen Ver

waltung unterstehenden Fabriken dem Ingenieur
die Stellung einräumen müssen, die ihm nach
seinem heutigen Ausbildungsgang und seinen
Leistungen zukommt. Auch hier wird eine bessere
Kenntnis von der Art der technischen Arbeit zu
einer Benützung der organisatorischen Fähigkeit
des Ingenieurs innerhalb der militärisch-tech-
nischen Verwaltung sühren. Der Krieg wird auch
hier ein Umlernen erzwingen.
Niemals geahnte vielseitige Verwendung ha

ben die Ingenieure im jetzigen Kriege in und

hinter der Front erhalten in all den vielen Neu
organisationen, die geschassen werden mußten;
überall hat man Ingenieurarbeit nötig. Man
sollte es sür selbstverständlich halten, daß den In
genieuren ebenso wie den von der Universität
kommenden Berussangehörigen, den Medizinern,
Philologen, Theologen, soweit sie innerhalb der

militärischen Organisation Verwendung sinden,
die Stellungen eingeräumt werden, die ihnen sür
die Durchsührung ihrer Arbeiten und nach Maß
gabe ihrer Ausbildung zukommen. Die Ein
gaben der technischen Vereine an die Kriegsmi

nisterien lassen indessen erkennen, daß hier noch
viel zu wünschen übrig bleibt. Die letzte Antwort
des preußischen Kriegsministeriums, die ein we

nig zusagr und viel von dem versagt, was den
anderen akademischen Berusen schon längst zu
steht, is

t nur aus dem mangelnden Verständnis
sür die wissenschastlich-technische Ingenieurarbeit

zu erklären. Die Ingenieure hossen zuversicht
lich, daß letzten Endes der oberste Kriegsherr,
der als Deutscher Kaiser von jeher der Inge
nieurarbeit stets weitgehende Anerkennung ge

zollt hat, Mittel und Wege sinden wird, die be
rechtigten Forderungen der Ingenieure zu ver

wirklichen. Der Bescheid des Kriegsministeriums
kann nicht endgültig diese Frage entscheiden.
Ebenso wie der Krieg 1870/71 uns die Organi

sation unserer Eisenbahntruppen brachte, wird

wohl der heutige Krieg zur Schassung einer be
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sonderen Organisation sühren, in der die Inge-
nieure ihr Berusswissen in sruchtbringender

Weise in den Dienst des Vaterlandes stellen kön

nen. Bemerkenswerte Ansätze hiezu sind unter

Mitwirkung der technischen Vereine in England

zu beobachten. Auch Österreich-Ungarn hat durch

Schassung besonderer Landsturmingenieure den
neu austretenden Bedürsnissen sich bereits anzu
passen versucht.

Noch viele andere Fragen, die bei einigem

Verständnis sür technische Arbeit leicht zu lösen

sein werden, wird der Krieg in den Vordergrund
rücken, so z. B. das Einjährigen-Berechtigungs
wesen. Der große Bedars an Ossizieren macht es

wahrscheinlich, daß man die Berechtigung zum
einjährig-sreiwilligen Militärdienst ausdehnen
muß, wenn nicht überhaupt eine andere grund

sätzliche Fassung notwendig wird. Dabei wird
man mit Recht imeder aus eine srüher schon ge

stellte Forderung zurückkommen, die dahin geht,
die Absolventen der ausgezeichneten technischen

Mittelschulen nicht schlechter zu stellen, als die

Untersekundaner der Gymnasien. Was die mili

tärische Brauchbarkeit anbelangt, so wird ohne
jeden Zweisel ein junger Mann, der jahrelang
praktisch in den Fabriken tätig gewesen und dann
in mindestens vier Semestern eine vertieste tech
nische Ausbildung unter besonderer Pslege auch
der naturwissenschastlichen Fächer sich angeeignet

hat, eine Menge nützlicher Kenntnisse sür den

Militärdienst mitbringen. Die Ersahrungen die

ses Feldzuges beweisen dies. Gewiß dars man
den Wert der Allgemeinbildung hier nicht unter

schätzen, aber abgesehen davon, daß in den tech
nischen Wissenschasten zum mindesten ebenso rei

cher allgemeiner Bildungsstoss enthalten ist, wie

in den grammatischen Regeln der toten Sprachen,
würde es durchaus angebracht sein, durch Hinzu
sügen einer weit ausgesaßten staatsbürgerlichen

Bildung die sprachlichen Bildungswerte vollgül

tig zu ersetzen.
Der Krieg is

t ein großer Erzieher sür alle Be-

russstände. Gegenseitige Achtung vor jeder unser
Volk sördernden Arbeit bildet die Grundlage sür
ersolgreiche Weiterarbeit. Wie jetzt im Kriege,

so werden wir auch im schwer erkämpsten Frie
den alle Kräste unseres Volkes zu gemeinsamer
Arbeit bitter nötig haben. Suchen wir planmäßig
alle Hindernisse, die diesem Zusammenarbeiten
noch entgegenstehen, zu beseitigen. Arbeiten wir

auch an unserem Teil daran, daß — wie W i lh.
Lexis in seiner ausgezeichneten Arbeit über das
Wesen der Kultur so tressend sagt — „die sittliche
Idee der Gerechtigkeit in der menschlichen Gesell
schast zur Herrschast gelangt, jener Gerechtig
keit, die nicht durch schematische Rechtssatzungen

bedingt ist, auch selbstgesälliges Wohltun ver

schmäht, aber sordert, daß jeder bei seinem Han
deln in jedem anderen die gleichberechtigte Per
sönlichkeit anerkenne und achte".

Ueber den gegenwärtigen Stand industrieller
Unternehmungen in Mittelchina.
Ein Reisebericht mit schultechnischen Folgerungen.

von Pros. «. vaetz.

Ul.

Die mit den geschilderten chinesischen Un-

ternehnrungen gemachten, zum größten Teile

schlechten Ersahrungen geben dem ausmerksamen
Beobachter manchen Fingerzeig, wie vor allem

an den von Europäern geleiteten technischen
Schulen Chinas gearbeitet Werden muß, um das

Verständnis sür maschinelle Betriebe zu sördern
und wirklich brauchbare chinesische Betriebsleiter

heranzubilden, denn selbst die ganz in Händen
von Ausländern besindlichen Betriebe werden

solche nicht entbehren können. Es handelt sich
vor allem darnm, den Schülern zu zeigen, daß
das „8quee2e"-Sysiem ein Verbrechen darstellt,

das der einzelne nicht nur gegen die Geldgeber
des Unternehmens, sondern gegen das ganze Volk

verübt. Bei dem erwachenden patriotischen

Geiste der chinesischen Jugend wird ein solcher

ost genug wiederholter Appell sicher nicht wir

kungslos bleiben, vor allem, wenn man den

Schülern zugleich die bisherigen Mißersolge vor

Augen sührt.
Was den technischen Unterricht selbst anbe

trisst, so muß verlangt werden, daß er sich nicht
nur, wie an den meisten technischen Lehranstal
ten, aus die Krast- und Werkzeugmaschinen und
die elektrische Starkstromtechnik beschränkt, son
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dern es müssen auch die Technologie der Faser
stosse, also Spinnerei und Weberei, Papiersabri
kation, ferner Glassabrikation, Lederverarbei

tung und besonders die Buchdruckerei hinreichend
berücksichtigt werden.

Da es aus lange Iahre hinaus ebenso wie
bisher vorkommen wird, daß Verwaltungs
beamte und Richter gleichzeitig Direktoren indu

strieller Unternehmungen oder Leiter technischer
Staatsbetriebe sind, so is

t es unbedingt ersor
derlich, daß auch die juristische Abteilung, wie si

e

an der Hochschule in Tsingtau besteht, vielleicht
in zwei Wochenstunden zwei Semester lang tech
nischen Unterricht wenigstens so weit erhält, daß
die Schüler einen Überblick über die westländi-
schen Fabrikationsversahren bekommen. Dabei
könnten technische Fragen im Zusammenhang
mit volkswirtschastlichen besprochen werden.

Die Propaganda sür deutsche Fabrikate kann
dabei, wie in der technischen Abteilung, am ehe
sten dadurch gesördert werden, daß die Firmen
Katalogbilder mit einsachem Text zur Versü
gung stellen, die die Schüler in ihre Kollegheste
einkleben können. Dann wäre es wichtig, Licht
bilder und kinematographische Ausnahmen von

Fabrikationsversahren zu bekommen, die mit be
gleitendem Vortrag in der Aula vorgesührt wer
den könnten und die sich auch vielleicht bei Wan
dervorträgen in Städten des Innern verwenden
ließen.

Für die eigentliche Gestaltung des techni
schen Unterrichts kommt cs meines Erachtens kei

nessalls aus weitgehende Wissenschastlichkeit an.

Theoretische Spekulationen müssen unbedingt ge
gen die sichere Ersassung der Grundbegrisse zu
rücktreten. Auch der physikalische Unterricht sollte

durch Schülerübungen unterstützt werden, wie
überhaupt der Unterricht in Maschinenbau und
Elektrotechnik mehr im Laboratorium als an der

Wandtafel gegeben werden müßte. — Die ge
naue Kenntnis der Eigentümlichkeiten der ver

schiedenen Krast- und Arbeitsmaschinen sollte

nicht nur durch den Vortrag vermittelt werden.
Untersuchungen aus wirtschastliches Arbeiten,
Übungen im Entdecken und Beseitigen von

Betriebsstörungen an Maschinen, Vermittlung
der Erkenntnis der Tatsache, daß jede Arbeits

maschine ein Material mit ganz bestimmten
Eigenschasten verlangt, so wiedie Material
prüsung selbst müssen unbedingt der rein
konstruktiven Ausbildung vorgezogen werden.
Dabei siiü) theoretische Fragen nur so weit zu
besprechen, als sie zum Verständnis der genann
ten Dinge unbedingt notwendig sind.
Konstrukteure sollte man meiner Ansicht nach

vorerst überhaupt nicht heranzubilden versuchen

(ich sage dies, obwohl ich selbst mit Konstruk
tionsübungen begonnen habe), denn die chinesi
schen Werkstätten werden doch noch lange Jahre
bei der Aussührung versagen, und dem Export
geschäst is

t

auch am besten gedient, wenn die

Maschinen im Ausland gekaust werden. Die
zeichnerische Ausbildung is

t

also nur so weit zu
sördern, daß die Schüler Zeichnungen eben ver

stehen können, und imstande sind, an ihrer Hand
Montagen auszusühren. Das ganze Gewicht des
Unterrichts muß im übrigen daraus gelegt wer
den, brauchbare Betriebsleiter zu erziehen.
Aus diesem Grunde is

t es unbedingt ersor
derlich, daß auch eine gewisse kausmännische Bil
dung vermittelt wird. Einsache Buchhaltung,
vor allem Fabrikbuchsührung, Führung von
Lohnlisten, Übungen in der Berechnung von
Selbstkosten, Rentabilitätsberechnungen mir

Rücksicht aus Verzinsung und Amortisation mrd

Vermittlung der Kenntnis der westländischen
Handelsgebräuche sollten ein Hauptsach der tech-

nischen Abteilung sein. Natürlich ersordert sowohl
die angedeutete Art des technischen als auch des
kausmännischen Unterrichts die Einrichtung von
Lehrwerkstätten, die wirklich brauchbare Erzeug

nisse liefern können, wenn auch solche Anlagen
im Ansang große Summen verschlingen. Tech
nische Schulen in China, ob si

e nun Universitä
ten, Hochschulen oder einsach Technische Schulen
heißen, sind ohne solche Werkstätten ein Unding
und züchten höchstens eine neue Gattung chine
sischer Literaten ohne jeden praktischen Sinn. Es
sehlt den chinesischen Schülern heute beinahe ganz
an der Möglichkeit, vor oder während des Be

suchs der Schule sich die nötige Praxis zu er
werben, so daß sich die in Deutschland gebräuch

liche Forderung, daß jeder Studierende vor dem

Besuch der Hochschule oder wenigstens vor Ab
legung der Schlußprüsung eine gewisse praktische

Lehrzeit durchzumachen hat, nicht einsühren läßt.
Dazu kommt, daß vor allem versucht werden
muß, Schüler ausbesseren Familien sür
die technischen Fächer zu bekommen,
einmal weil nur dieses Material hin
reichend bildungssähig ist und zwei
tens, weil nur solche Schüler später
Aussicht haben, wirklich in leitende
Stellungen zu kommen. Diesen Schülern
aber is

t

es zunächst unbegreislich, daß man
die technische Wissenschast nicht durch bloßes Aus
wendiglernen ersassen kann, und si

e werden sich

daher niemals der Technik zuwenden, wenn man

sie zuerst, ohne daß si
e den Grund einsehen, in

eine Werkstatt steckt, wo si
e wie Kulis ar
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beiten sollen. Sie werden stets abspringen, wenn
man si

e

nicht zuerst sür physikalische Versuche
interessiert, sie dann allmählich bei deren Vor-
sührung Zum Zugreisen bewegt und sie so zur
Erkenntnis ihrer eigenen Ungeschicklichkeit bringt.

Hernach wird nmn si
e

schnell so weit haben,

daß si
e

ihren Jschang ausziehen und ordentlich
zugreisen; mir is

t das mit meinen älteren Schü-
lern, die durchweg 20 bis 30 Jahre alt sind,
bereits gelungen.

In richtiger Erkenntnis dieser Tatsachen hat
die von in China besindlichen Ingenieuren be
ratene „Deutsche Ingenieurschule sür Chinesen"
in Schanghai, die mit der dortigen Medizinschule
verbunden ist, zunächst mit einer regelrechten

Lehrsabrik angesangen. Man beabsichtigt dort,
den Schwerpunkt des ganzen Unterrichts nach
amerikanischem Vorbild aus die praktische Aus
bildung zu legen und theoretische Erläuterun

gen nur so weit zu geben, als si
e

zur Aussüh
rung richtiger Arbeit ersorderlich sind. Die

Schule versügt über zwei Dampskessel, eine orts

seste Dampsmaschine und drei Lokomobilen von
60—80 ?8, einen Gasmotor, einen Benzinmotor
und einen Dieselmotor. 60 modernste Arbeits

maschinen aller Art, eine vollständige Schmiede
mit elektrisch angetriebenem Lusthammer, eine
Gießerei, eine Kältemaschine, eine Drucklustan-
lage, eine Anlage zum Autogensckstveißen und
ein eigenes Elektrizitätswerk vervollständigen die
Einrichtung.

Übrigens is
t

auch das bereits viele Iahre
bestehende ^sn^sn^ Lollege in Schanghai mit
einer ganz brauchbaren Werkstätte versehen, bei

der insbesondere die elektrotechnische Apparate-
sanrmlung ausreichend ist. Die Lehrwerkstätte

besitzt eine Lokomobile, einen Gas- und einen

Benzinmotor, eine gut eingerichtete Schreinerei
und eine ganze Reihe von Werkzeugmaschinen.
Den mehrsach gehörten Ausstreuungen, als ob

diese Sachen nie benützt würden, muß ic
h ent

gegentreten, denn ich überraschte dort einen ame

rikanischen Lehrer, der gerade eisrig mit seinen
Schülern an den elektrischen Maschinen arbeitete.

Wenn die Maschinen und Apparate einen etwas

verwahrlosten Eindruck machen, so is
t dies wohl

außer dem ungünstigen Einsluß des Klimas der

nicht genügend sorgsamen Wartung zuzu
schreiben.

In Nanking und Hankau war zur Zeit
meiner Reise keine einzige technische Schule in
Betrieb, dagegen habe ich in Tsinansu die dortige

chinesische Industrieschule besucht. Wenn auch
diese Schule eigentlich nur zeigt, wie man es
im Metallgewerbe nicht machen soll, wie es aber
die Chinesen von alters her gemacht haben, so

war dies doch augenscheinlich ursprünglich an

ders beabsichtigt, da mehrere ganz brauchbare

Arbeitsmaschinen vorhanden sind. Daraus er

gibt sich jedensalls, daß die Chinesen bereits

selbst das Bedürsnis solcher Lehrwerkstätten er
kannt haben.
Wie die Dinge heute liegen, können gut ein

gerichtete und gut gesührte deutsche Schulen sicher
bewirken, daß die Welt hier draußen nicht ganz
angelsächsisch wird, und daß ein großer Teil des

sich in absehbarer Zeit entwickelnden Geschästs
unserer heimischen Industrie zugute kommt. Da
in Tsingtan, wie überhaupt in Schantung die

deutsche Sprache allein sesten Fuß gesaßt hat,
so daß kein Bedürsnis sür die Schüler vorliegt,

gleichzeitig englisch zu treiben, so erscheint die

Tsingtauer Hochschule ganz besonders berusen,
den deutschen Interessen Vorschub zu leisten. Es

is
t

also versehlt zu sagen, wie das Schultz? in
den Blättern der Technik und Wirtschaft getan
hat, daß Schanghai allein der Platz sei, wo der

Hebel eingesetzt werden müsse, um den Absatz

deutscher Fabrikate zu sördern. — Die Tsing
tauer Hochschule genießt in China schon den

besten Rus; das geht u. a. daraus hervor, daß

zur Zeit meiner Reise 350 Schüler und Stu
dierende vorhanden waren, die aus allen Teilen

Chinas stammten, ein großer Teil sogar aus
den Iangtseprovinzen. U. a. hatte Direktor Li
der Hanyang-Werke einen seiner Söhne nach
Tsingtau geschickt, wie überhaupt vielsach Söhne
einslußreicher Familien in Tsingtau studieren.
Man muß auch bedenken, daß in einem so un

geheuren Lande mir einem einzigen Unterneh
men keine durchschlagenden Ersolge zu erzielen
sind. Ich schließe daher meine Aussührungen
mit einem Appell an die deutschen Finnen, allen

deutschen Schulen in China in gleicher Weise
dauerndes Interesse zuzuwenden und sich
nicht nur gelegentlich halberzwungener Weise zu

Geschenken bereit zu erklären. Die Früchte einer

solchen Politik werden sicher nicht ausbleiben.
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Neuzeitliche Vrauereigefäße.
Beton, Eisen, Aluminium statt holz. mit 4 Abbildungen.

In den legten Jahren is
t die Brauereiiildu-

strie mehr und mehr dazu übergegangen, das

altbewährte, aber immer teurer werdende Holz

Abb. 1
.

Liegende glatemaillierte Gärootttche aus Eisen. Inhalt je Z25Hektoliter
(Konstruktion: P saudl er - We rk e, Schwetzingen. Baden.)

sür Bottiche aller Art durch neuzeitliche Stosse
zu ersetzen. Instandhaltung und Säuberung der

Holzgesähe mit ihrer rauhen Obersläche werden

aus die Tauer kostspielig. Als brauch
bare Ersatzstosse ergaben sich, wie W.

Bergs im „P r o m e t h e u s" l Jahrg.
1!)1(,, S.2Mss.) aussührt, nach vielerlei

Versucheu Eisen, Beton und Alumi
nium.

Eisen is
t unmittelbar nicht an

wendbar, denn es verdirbt das säure
haltige Bier, wobei das Bier das
Eisen zerstört. Die mit verschiedenen,

aus die Innensläche der (Gesäße ausge

brachten Anstrichen und Überzügen vor
genommenen Proben ergaben schließ
lich, daß nur die Emaillierung brauch
bare Deckschichten liesert. Heute sinden

emaillierte Eisengesäße bis zu den
größten Abmessungen vielsache Anwen
dung (vgl. Abb. 1). Sie werden in
zusamineusetzbaren Teilen hergestellt
nnd lassen sich so in vorhandene Räume

leichi einbringen. Die einzelnen Teile werden ent

weder miteinander verschraubt oder durch au

togene Schweißung vollständig glatt und sugen
los zusammengesügt. Die ge

schweißten Gesäße sind besonders

leicht zu reinigen, da si
e keine

Fugen besitzen, in denen sich
Verunreinigungen, schädliche

Bakterien u. dgl. sestsetzen kön

nen. Die Raumausnütznng is
t

bei Verwendung eiserner Gesäße
günstiger als bei hölzernen, da

sür diese die Form im allgemei
nen vorgeschrieben ist, während

Eiseil so ziemlich in jede belie

bige Form gebracht werden kann.

Auch beim Beton stand zu
nächst im Wege, daß sich Zement
und Bier nicht vertragen. In-
nenanstriche, Auskleidungen mit

Glassliesen u. dgl. sührten nicht
zu brauchbaren Ergebnissen. Erst
die Auskleidung mit einem su

genlosen, sür das Bier unan
greisbaren Stoss, wie wir ihn
im Ebon, einem schmelzbaren,
geschmack- und geruchlosen orga

nischen Produkt von großer Härte
und Festigkeit, sowie Unempsindlichkeit gegen an

organische Säuren vor uns haben, machte die

Anwendung von Betongesäßen möglich (vgl.

Abb. 2
.

Garbotnche aus Beton mit Ebonauskleidung.
Inhalt je 2«0Hektoliter.

(Konstruktion: Borsart u. So., Zolltkon bei Zürich.)
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Abb. 2), deren Vorteile ebensalls in der leich
ten Anbringbarkeit sowie in der Möglichkeit, ihre
Form vorhandenen Räumen anzupassen, liegen.

' Ebonplatte

Sandschtcht aus Ebon
ausgeschmolzen

Zementmörtel als Binde-
mtttel

> Behälterwand (Beton)

Abb. 3. Schnitt durch die Wandung eines «rauereigesöhes
au« Beton mit Ebon-Bu«letdung. <System Borsari.)

Bei Umbauten muß allerdings mit dem Verlust
des gesamten Baumaterials gerechnet werden.

Das Ebon wird in etwa 1,5 em starken Platten
bis zu 5 Größe hergestellt. Die Verbindung
mit den Betonbehältern geschieht so, daß man aus
der Rückseite der Platten eine Sandschicht aus
schmilzt, die mit einer als Bindemittel ans die

Betonwand ausgebrachten Zementmörtelschicht so

sest abbindet, daß das Ebon hernach ,rur noch
abgemeißelt werden kann. Abb. 3 stellt die Be

sestigungsart schematisch dar. Die beim Ein
bau entstehenden Fugen werden durch heißslüs
sige Ebonmasse zusammengeschmolzen und ge

glättet. Aus diese Weise entsteht eine harte, po

rensreie Innensläche, die sich sehr leicht reini

gen und ausbessern läßt.
Aluminium mit nicht mehr als 0,5« » Ver- .

unreinigungen stellt bei sorgsältiger Verarbei

tung ein ganz ausgezeichnetes Material sür
Brauereigesäße dar, das sich dementsprechend

auch schnell eingebürgert hat. Die glänzende In
nensläche solcher Gesäße is

t

sür Bier völlig un

angreisbar und leicht zu reinigen, wobei aller

dings Alkalien vermieden werden müssen. Die

Bleche, die die Gesäße zusammensetzen, werden an

logen geschweißt und die Nähte verhämmert, so

daß vollständig glatte Flächen entstehen (.vgl.
Mb. 4). Aus wirtschastlichen Gründen vermei
det man allzu große Wandstärken und hüllt die

Gesäße meist in Beton ein. Zwischen Alumi
nium und Beton bringt man eine krustige Schicht
von Goudron, um das Metall vor den Abschei-
dungen des Betons zu schützen. Der Anschas
sungspreis der Aluminiumgesäße is

t allerdings

Abb. 4. Stehende Alumintum-Lagersässer von je

IM Hektoliter Inhalt.
(Konstruktion: W. C. Heraeus, Hanau.)

ziemlich hoch, doch muß man bei einem Vergleich
in Betracht ziehen, daß das Airmaterial sehr
wertvoll bleibt. — n.
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Beruf und Sterblichkeit.
Nach den neuesten Ergebnissen.

von Dr. I. M. Schoenthal.
Die Sterblichkeitsbewegung wird im ganzen

Deutschen Reiche seil Iahren von Amts wegen

statistisch verglichen. Es is
t

jedoch gesährlich, diesen

amtlichen Statistiken allzu hohe Bedeutung beizu-
messen, denn die Art und Weise, wie die Volks-

sterblichkeit berechnet wird, erscheint durchaus
nicht einwandsrei. Gewöhnlich wird so vorgegan

gen, daß während eines Jahres die Sterbesälle
und im einzelnen die besonderen Todesursachen,

nach Krankheiten geordnet, innerhalb eines be

stimmten Stadt- oder Landbezirks zusammen
gezählt werden, und daß dann mit Hilse der Ein

wohnerzahl des Bezirks berechnet wird, wieviel

Sterbesälle überhaupt oder wieviel besondere To

desursachen im einzelnen aus je 1000 Einwoh
ner tressen. Daß diese Statistiken unter Um

ständen trügerisch sein können, liegt aus der

Hand; sie werden die allgemeinen gesundheitli

chen Verhältnisse der verschiedenen Bezirke durch
aus nicht immer der Wirklichkeit entsprechend

wiedergeben. Es kann z. B. ein Landstädtchen,
das sich bei pensionierten Beamten und älteren
Rentnern eines gewissen Ruses als Ruhesitz er

sreut und daher eine überwiegend aus zugezo

genen alten Leuten bestehende Bevölkerung be

sitzt, die großartigsten gesundheitlichen Einrich
tungen, das mildeste Klima haben, und trotzdem
wird seine Sterblichkeitszisser sehr schlecht sein,

weil unstreitig alte Leute keine allzu große Le

benserwartung mehr haben.
Dies is

t ein Beispiel. Man könnte deren noch
Dutzende ansühren. Man müßte nicht nur das
Alter der zur Berechnung gezogenen Personen
kennen, auch ihren Berus, ihre sonstigen Beschas
senheiten, ihre Lebenshaltung u. dgl. mehr; erst
daraus könnte man die nötigen Schlüsse ziehen.
Man hat diesen Mangel schon seit längerer

Zeit erkannt; besonders die Berussgesahren ha
ben den Volkswirtschastlern zu denken gegeben,
seitdem man mit dem Begriss „Berusskrankheit"
zu rechnen begonnen hat. Immerhin hat gerade

aus diesem Gebiet die moderne Arbeiterschutz

gesetzgebung wohltuend eingegrissen. Ein Sta
tistiker hat im Hinblick daraus ausgerechnet, daß
von einer Berussgesahr im engeren oder weiteren
Sinne bei 39 verschiedenen Berusen gesprochen
werden kann, die mit der Erzeugung oder Ver

arbeitung von mineralischem oder pslanzlichem

Staub zu tun haben; 23 Beruse verarbeiten Giste

und verwandte schädliche Stosse; 21 Beruse lei
den unter einer erheblichen Unsallgesahr ; 20 Be

russzweige geben wegen ungünstiger Arbeitsver

hältnisse Anlaß zu Bedenken usw. usw. Diese
Statistik is

t

unzweiselhast zu allgemein gehalten

und wohl auch übertrieben.
Man is

t

heute eher geneigt, nicht unbedingt

an eine ernstliche Berussgesahr
— abgesehen

natürlich von bestimmten Fällen, wie Arbeit in

Bergwerken, wo die Gesahr schlechterdings nicht
geleugnet werden kann — zu glauben. Man
geht von der Ansicht aus, daß sür den einen

noch lange keine Gesahr bedeutet, was sür des
andern körperliche Beschassenheit geradezu leben-

bedrohend wäre.

Hierzu kommt noch als wichtiger und erst
heute mehr beachteter Umstand, daß bei der Wahl
eines Beruss häusig die körperliche Beschassen
heit die Hauptrolle spielt. Einem schwächlichen
Menschen wird es kaum einsallen, Schmied oder

Metzger werden zu wollen; ein krästiger Mensch
wird in sich kaum das Talent zum Schneider ver
spüren. In die gleiche Richtung weist auch die
sattsam bekannte Tatsache, daß der Bauer die

starken Söhne dem Hos erhält, während er den

schwächsten Lehrer oder Geistlicher werden läßt.
Unter dieser Voraussetzung gewinnt die Kör-

perbeschassenheits-Statistik der dänischen und

schweizerischen Heeresverwaltung doppelt an In
teresse.

Die dänische Heeresverwaltung hat ihreRe-
kruten in bestimmte Berussklassen eingeteilt und

hieraus von jedem Berus die durchschnittliche
Körpergröße und vor allem das durchschnittliche
Körpergewicht ermittelt. Etwa das normale

Körpergewicht, d
.

h
. höchstens 1 KF mehr oder

weniger als die Norm, hatten unter den Hand
werkern: die Gärtner, Glaser, Gürtler, Klein

schmiede und Klempner. Unter dem Normal
gewicht blieben um 1— 3 Kg zurück : die Barbiere,
Buchbinder, Maler, Sattler, Schneider, Schrift
setzer, Schuhmacher und Tischler. Die beste Kör
perbeschassenheit wiesen die Bäcker, Fischer, Hei
zer, Landwirte, Maurer, Metzger, Schisser und
Zimmerleute aus.
Eine indirekte Bestätigung sand diese Stati

stik dadurch, daß die schweizerische Heeresverwal
tung den Anteil der einzelnen Beruse an der

Untauglichkeit zum Heeresdienst ermittelte. Hier
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bei stellte sich heraus, daß dienstuntauglich wa
ren : 22,1 «/«, also sast Vi, aller Schneider. 21,9°/«,

also mehr als ,''5, der Textilarbeiter, 15,6°,«, also

nahezu der Schuhmacher, 14,2«'« der Bar
biere, 13,8°,« der Buchbinder, 11,3«/« der Speng
ler, 11,1«/« der Schristsetzer, 10,7°/« der An

streicher, 8,2 «/« der Maurer, 8,1 «/« der Uhr
macher, 7,6 «o der Schreiner, 6,8»/« der Stu
dierenden (erstaunlich wenig!), 5,5°,« der Schlos
ser, 5,5»/« der Bäcker. Die beste Körperbeschas

senheit zeigten auch hier die Zimmerleute (4,2 «/«
dienstuntauglich), die Metzger (4«o dienstuntaug

lich) und die Schmiede (3,92°» dienstuntauglich).
Wenn man bedenkt, daß sich diese Zissern

sast ausschließlich aus zwanzigjährige Menschen
beziehen, von denen nicht wohl gesagt werden
kann, daß der Berus, den sie gewiß erst ganz kurze
Zeit ausüben, ihre Körperbeschassenheit beein

slußt hat, so scheint in der Tat der Beweis, daß
jeder seinen Berus nach seiner persönlichen gesund

heitlichen und körperlichen Beschassenheit erwählt,
vollkommen schlüssig erbracht. Daß dies von

jeher so gewesen is
t und daß zu allen Zeiten die

Schneider nicht gerade durch Körpersülle ge
prunkt haben, beweist der im Volksmund in zahl
losen Formen vorkommende Witz vom „Schnei
dergewicht", das nicht einmal einen Zentner
betragen soll.

Wissenswert wäre nun, ob die körperlich we

niger gut gestellten Menschen auch eine höhere

Sterblichkeitszisser haben als die körperlich beson
ders besähigten Personen.

Lehrreich ist in dieser Hinsicht eine Unter

suchung, die Oldendorss im Schleisergewerbe
anstellte: sie ergab den Fundamentalsatz, daß sich
die Gesundheit des Arbeiters mit zunehmendem
Arbeitsalter ganz erheblich verschlechtert. Wäh
rend in den ersten 5 Dienstjahren aus IM Ge
sunde erst 11 Kranke tressen, kommen bei den

Arbeitern mit über 30 Dienstjahren umgekehrt

aus IM üttanke nur noch 59 Gesunde. Die kräs
tigen Tchleiser haben 8,1°,« weniger Kranke als
die miltelschwnchen, diese wieder 2,5«« weniger

als die schwächlichen.
Da wir in Deutschland leider noch keine Be-

russstatistik haben, müssen wir, um die Beruss
sterblichkeit zu ermitteln, schon zur englischen

Statistik greisen. Sie liesert das nach dem bisher
Gesagten kaum mehr überraschende Ergebnis,

daß im allgemeinen die „schioergewichtigen" Be

ruse eine bessere Sterblichkeit haben als die

„seichtgewichtigen". Im besten Alter, also zwi
schen 25 und 35 Jahren, sterben in England
nach der allgemeinen Berechnung durchschnitt

lich aus 1M0 Personen 7,3. Für die gewerb

lichen Beruse erhalten wir, von den „leichtge

wichtigen" zu den „schwergewichtigen" überge

hend, solgende Sterblichteitszissern :

Berus Sterblichkeit aus 100«

Buchbinder 9,0
Barbiere 9,4

Schristsetzer «,1

Schneider 6,9!

Schuhmacher 7,7

Sattler 7.«
Maler 7,«

Tischler 6,9

Kleinschmiede 7,1

Maschinenarbeiter «,5
Bäcker 6,5

Schlächter 7,5!

Zimmerleute 5,8

Mit einer Ausnahme also bei den Leichtge-
wichtigen (Schneider) und einer bei den Schwer
gewichtigen (Schlächter) haben durchweg die

Schwergewichtigen die günstigere Sterblichkeit;
die größte übersterblichkeit, nämlich 2,1, haben
die Barbiere^ die höchste Untersterblichkeit, näm»

lich 1,5, die Zimmerleute.

Höchst lehrreich is
t in diesem Zusammenhang

auch die Statistik, die Flor schütz in seinem
kürzlich erschienenen Werkchen „Allgemeine Le

bensversicherungsmedizin" über die Sterblichkeit
im Alkoholgewerbe nach den Ersahrungen einer

deutschen Lebensversicherungsgesellschast verös

sentlicht hat, und die wieder einmal zeigt, mit dür
ren Zahlen zeigt, welch ungeheure Gesahr gerade

diese Berusszweige in sich bergen. Bei denWir
ten und verwandten Berusen kamen aus 479

rechnungsmäßige Sterbesälle 726 wirkliche, Was

einer Übersterblichkeit von 52 «.« entspricht.

Im Braugewerbe is
t das Verhältnis ähnlich;

aus 186 rechnungsmäßige kommen dort 286 wirk

liche Sterbesälle, was eine Übersterblichkeit von

54«/« bedeutet. In den Lebensaltern bis zu 59
Jahren is

t die Übersterblichkeit sogar noch größer;

sie beläust sich aus 67 bzw. 72«/«! Näher aus
diese auch iu ihren Einzelheiten, nach Zeit und
Art der Todessälle, recht lehrreiche Statistik ein
zugehen, is

t

hier leider nicht möglich. Wer dasür
Interesse hat, se

i

aus das Orginal verwiesen.
Alle bisher gewonnenen Ergebnisse deuten

demnach daraus hin, daß, von einigen kaum ins

Gewieht sallenden Ausnahmen abgesehen, die

Sterblichkeit beim„schwergewichtigen Handwerk",
um bei diesem Ausdruck zu bleiben, verhältnis
mäßig am günstigsten liegt.
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Es bleibt nun nur noch übrig, daraus hin
zuweisen, daß auch die studierten Beruse meist
eine kleine Übersterblichkeit zu verzeichnen haben.

Ich greise hier (wieder nach der Statistik
von Flor schütz) den ärztlichen Berus heraus.
Wenn wir die aus 50 Iahren errechneten Durch-
schnittszissern einer Lebensversicherungsgesell-

schast mit 100 ansetzen, so ergibt sich sür die Ärzte
im Alter von 26 bis 60 Jahren eine Sterb-

lichkeitszisser von 116,2, mithin eine Übersterb-

lichkeit von 16,2«/». Für die späteren Jahre
sinkt diese Übersterblichkeit allerdings aus 5,1«/«,

so daß eine durchschnittliche Übersterblichkeit von
11 o/« angenommen wird. Die sogen. besten

Jahre ersordern eben hier die meisten Opser.

Gliedert man nach den Todesursachen, so sin
det man, daß in der Regel ansteckende Krank

heiten, plötzliche Erkrankungen der Atmungs

organe, Gehirnschlag und Herzkrankheiten das

Ende herbeisühren, alles Krankheiten, die in der

ärztlichen Tätigkeit, der Berührung mit anstek-
kenden Kranken, ungünstigen Witterungseinslüs-

sen während der Krankenbesuche u..dgl. begrün
det sind.

Unser Überblick zeigt uns also zweierlei : ein
mal, daß von einer Berussgesahr schlechthin nicht
gesprochen werden kann, da bei der Auswahl des

Beruss häusig schon die persönliche Körperbe

schassenheit den Ausschlag gibt ; zum andern, daß

sich der Gedanke an eine bestimmte Berussge

sahr trotzdem nicht ganz von der Hand weisen
läßt, da bei einzelnen Berusen, ganz besonders
beim Alkoholgewerbe, unbedingt Zusammen

hänge zwischen Berus und Sterblichkeit bestehen.

Das Flugwesen nach dem Kriege.
von Paul vellak.

Es erscheint eigentlich versrüht, jetzt schon
von der Zukunst des Flugwesens nach dem Kriege

zu sprechen; alle Fabriken arbeiten ununterbro

chen an der Erzeugung von Kriegsslugzeugen,
alle Flieger sind an der Front, und es hat lei
der den Anschein, als ob der Krieg noch längere

Zeit die gesamte Flugtechnik in seinem Banne

halten wird.

Trotzdem is
t

es nötig, beizeiten daran zu
denken, welche Wege das Flugwesen nach dem

Kriege einschlagen soll. Seit Kriegsansbruch

haben alle damals bestehenden Flugzeugsabri
ken sich stark vergrößert und ihre Betriebe er

weitert; zahlreiche neue Betriebe sind hinzuge

kommen unö alle sind gezwungen, mit Hoch
druck zu arbeiten, uni der Nachsrage der Hee
resverwaltung zu genügen. Außerdem wurden

zahlreiche tüchtige Militärslieger neu ausgebil
det, und zwar der Mehrzahl nach Leute, die

nicht den höheren Berusen angehörten, sondern

Krastwagenlenker und Mechaniker waren oder

ähnliche Vorbildung hatten. Es kommen noch
jene Piloten hinzu, die das Fliegen erst jetzt er
lernten und deren gesellschastliche Stellung es

ihnen gestatten würde, in den kommenden Frie
denszeiten den teuren Flugsport auszuüben.
Viele Fabriken, und Mar die größeren,

haben sür die kommende Zeil außer dem Flug
zeugbau auch noch andere Fabrikationszweige in

Aussicht genommen, z. B. den Motorboot- oder
den Kleinkrastwagenbau. Dies in der Voraus
setzung, daß die Flugzeugindustrie nach Frie

densschluß kaum mehr aus Austräge rechnen
kann, die auch nur annähernd der Höhe der

jetzigen entsprechen. Denn es erhebt sich die

wichtige Frage, wer nach dem Kriege noch Flug
zeuge kausen wird.
Eine Zeitlang werden die Heeresleitungen

dasür Sorge tragen, ihre Flugzeugparks aus den
vollen Stand zu bringen, vielleicht sogar zu ver

größern. Es wurde auch schon daran gedacht,
große Flugzeuggeschwader auszustellen, die an

Zahl der Flugzeuge die jetzigen Verbände er

heblich übertressen sollen. Denn die Wichtigkeit
des Lustkriegs is
t

so völlig klargestellt worden,

daß jetzt schon alles Ernstes gedacht wird, in

Zukunst ganze Heere mit Hilse von Riesenflug
zeugen zu transportieren. Nur müßten genü
gend Flugzeuge vorhanden sein, und die ließen

sich nur in mehrjähriger, angestrengter Friedens-
arbeit schassen. Dem steht aber die Tatsache ent

gegen, daß die Flugtechnik in schneller Entwick
lung begrissen ist, so daß diese Neubauten, die

ja in Zukunstskriegen verwendet werden sollen,
bis dahin wahrscheinlich völlig veraltet sein
würden.

Es is
t

also zwar wahrscheinlich, daß die
Flugzeugsabriken nach Friedensschluß noch eine

Zeitlang mit Heeresausträgen versehen sein wer
den, doch dürste der Heeresbedars kaum viel

höher sein, als der jetzt erreichte Kriegsstand.
Es wird sich demnach hauptsächlich um Ersatz
sür die zugrunde gehenden Flugzeuge handeln.

In den Ansangszeiten des Flugwesens
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tauchten zahlreiche Konstruktionswerkstätten aus
und ein schwacher Flugsport entwickelte sich, der

aber bald wieder verschwand, weil die Unsicher-

heit des Flugzeugs und seine hohen Betriebs-

kosten seine sportliche Verwendung hinderten.
Insolgedessen blieb das Heer der einzige Ab

nehmer. Und sür den militärischen Bedars ge-

nügten einige wenige Fabriken, so daß die Mehr

zahl wieder zugrunde ging. Erst der Krieg

sührte dem Flugzeugbau neues Kapital zu.
Während des Krieges hat das Flugzeug eine

großartige Entwicklung durchgemacht, die aller

dings vollkommen einseitig war und sich natur

gemäß aus militärische Ansorderungen be

schränkte. Von bleibendem Werte aber sind der

erreichte Gütegrad, die Ausdauer der moder
nen Flugmotoren und vor allem die unendliche
Fülle der Konstruktionseinzelheiten, die dem mo
dernen Kriegsslugzeug bedeutende Festigkeit und

Verwendbarkeit bei äußerster Gewichtsersparnis

gegeben haben. Man wird demnach nach dem
Kriege eine ganz erhebliche Verbesserung der

Flugzeugkonstruktion sinden, obwohl im Prin
zip alles beim alten geblieben ist.
Vor allem ersordert es die Verwendungs

art des Militärslugzeugs, daß es mit starken
Motoren ausgerüstet wird. Solche Motoren sind
aber im Betrieb viel zu teuer, um dem Sports
mann entsprechen zu können. Es gibt heute noch
keinen wirklich betriebssicheren Leichtmotor, der

sür ein einsitziges Sportslugzeug geeignet wäre.
Das gleiche trisst sür die zweisitzige leichte Flug
maschine zu. Und diese Flugzeugtypen sind es,
die wohl zuerst sür Sportzwecke in Frage kom
men. Es wäre dank der Ersahrungen, die wäh
rend des Krieges gesammelt wurden, sehr leicht
möglich, solche Flugzeuge zu erzeugen. Die Mo
torstärke brauchte höchstens 24 ?8 zu betragen;
demnach wäre der Motor selbst sehr leicht und die
ganze Konstruktion könnte bei ganz geringem Ge

wicht durchgesührt werden. Solche Flugzeuge
könnteil, von tüchtigen und unerschrockenen
Sportsleuten gelenkt, bei halbwegs gutem Wetter

ziemlich weite Überlandslüge unternehmen, ohne

daß ihr Betrieb zu kostspielig wäre. Voraus

setzung is
t aber große Betriebssicherheit des Mo

tors, um Notlandungen aus ungeeignetem Boden

nach Möglichkeit zu vermeiden.
Alle jetzt verwendeten Kriegsslugzeuge haben

sür den Sportsmann wenig Interesse. Vielleicht,

daß wenige, sehr reiche Sporlslrute die schnellen
Eindecker-Jagdslugzeuge fliegen werden, obwohl

ihr Betrieb kaum die Mühe lohnt, die er ersor
dert. Die schweren Doppeldecker kommen sür
Sportszwecke nicht in Frage; abgesehen von den

hohen Erhaltungskosten sind si
e viel zu unhand

lich, wie ja auch ihr großes Tragvermögen zweck
los ist, sobald man si

e nur zweisitzig erzeugt.
Und daß sich das Fliegen im Sinne des Auto

mobilsportes entwickelt, is
t

sür absehbare Zeit
kaum wahrscheinlich. Wagemutige Sportsleute

mögen immerhin den Gesahren des Fliegens

trotzen. Aber Ausslüge mit Gästen und Fa
milie, wie si

e der Automobilist liebt, dürsten
im Flugzeug wohl noch lange nicht möglich sein.

Dazu is
t die Gesahr zu groß und ebenso die

Abhängigkeit von Landungsplätzen zu hinderlich.
Mit dem Krastwagen kann man von jedem be-
liebigen Ort zu jedem beliebigen Punkt gelan-
gen, wenn er nur an einer Straße liegt. Das
Flugzeug aber braucht gutes Landungsgelände,
wenn es nicht Bruchschäden geben soll, und sol

ches Gelände is
t

meist nur in der Nähe größerer
Städte zu sinden.
Man denkt auch viel daran, sosort nach dem

Kriege mit Hilse von Riesenslugzeugen Lustver

kehrslinien einzurichten, die wichtige Städte ver

binden sollen. Dieser Gedanke dürste aber gleich

salls zurzeit noch undurchsührbar sein. Der we

sentlichste Vorteil, den er bietet, is
t die große

Schnelligkeit der Verbindung. Die Betriebs

sicherheit kann als ziemlich groß angenommen
werden, vorausgesetzt, daß so viele Motoren mit

genügender Leistungssähigkeit an Bord sind, daß
der Flug noch sortgesetzt werden kann, wenn ein

zelne Maschinen versagen. Geschulte Flugzeug

sührer werden genügend zur Versügung stehen,
da die harte Schule des Krieges eine Menge
Flieger geschassen hat, die ihrer Ausgabe völlig
gewachsen sind. Viele der jetzigen Kriegsslie
ger werden ja diesen Berus gerne auch später
ausüben. — Bedenken muß aber bei solchen Plä
nen vor allem die große Gesährlichkeit des Aero-
planslugs erregen, da ja die Stabilität noch sehr
mangelhast entwickelt is

t und sortwährende Be

richtigungen durch Menschenhand ersordert. Bei
gutem Wetter spielt dieser Umstand keine all

zu große Rolle, doch ändern sich die Verhältnisse,

sobald Windböen austreten. Wenn auch die

Massenwirkung bei einem Riesenslugzeug dahin
wirkt, daß selbst recht beträchtliche Gleichge
wichts-Störungen nur langsam sühlbar werden,

so is
t

anderseits das Wiederausrichten eines so

großen Apparates sehr schwierig, wenn er ein
mal die Normallage verloren hat. Zu beach
ten is

t auch, daß der Betrieb solcher Großslug
zeuge sehr kostspielig sein wird, so daß die Wahr
scheinlichkeit nicht sehr groß ist, daß man immer

genügend unerschrockene Fahrgäste sindet, die be

reit sind, die ziemlich hohen Fahrkosten bezahlen,
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um mit dem nicht allzu betriebssicheren Flugzeug
eine Strecke zu sliegen, die sicherlich auch regel-
mäßigen Schnellzugsverkehr ausweist.
Die Flugzeugsabriken haben aber Grund ge

nug, ziemlich sorgenvoll in die Zukunst zu blicken.
Die Ausnahme anderer Fabrikationszweige, ein
Gedanke, der schon erwähnt wurde, hat mit der

Flugsache selbst nichts zu tun, bleibt also hier
außer Betracht. Seine Verwirklichung würde nur

dahin sühren, daß die Fabriken den Flugzeug-
bau mehr als Nebenbetrieb ansähen.
Es wird daher nichts anderes übrig bleiben,

als dasür Sorge zu tragen, daß die Flugtech-
nif eine Entwicklung nimmt, die gestattet, die
Lustsahrzeuge zu Sports- und Verkehrsmitteln
umzugestalten. Für den Ansang würde die Er
bauung ganz leichter Sportslugzeuge ein Aus

weg sein. Nur müßten sowohl die Flugzeugwerke
als auch vor allem die Motorsabriken weitrei

chende Versuche durchsühren, um wirklich hand

liche Typen zu schassen.
Damit wären aber die Hauptsehler des Flug

zeugs, die seiner allgemeinen Verwendbarkeit im

Wege stehen, noch nicht beseitigt. Solche Leicht
slugzeuge haben ja wenig praktischen Wert, und

es wird ein großer sportlicher Idealismus und
Mut dazu gehören, um sich an ihrer Führung
zu ersreuen. Das gleiche war ja auch bei den

ersten Krastwagen der Fall. — Wir wollen
gar nicht von dem verhältnismäßig geringen
Tragvermögen unserer Flugzeuge sprechen, denn

es dürste immerhin vorläusig genügen. Was

dem Drachenslieger am meisten schadet, wurde

schon viele hundertmal erwogen und durchge
sprochen: Es is

t

erstens das Unvermögen, senk

recht auszusteigen und in gleicher Weise zu lan

den, und die dadurch bedingte Notwendigkeit,

besondere Ausstieg- und Landeplätze zu schassen.
Der Drachenslieger muß einen ziemlich langen
Anlaus nehmen, um sich zu erheben zu können,

und ebenso muß er beim Landen einen weiten

Auslaus haben. Daß die Plätze sehr eben sein
müssen, is

t

selbstverständlich. Man kann nicht
einmal von einem Automobil verlangen, daß
es mit großer Geschwindigkeit über Äcker sährt:

noch weniger is
t das leichtgebaute Flugzeug hie-

zu imstande. Solange diese Fehler nicht beho
ben sind, is

t der Drachenslieger auch während

des Fluges stets vom Vorhandensein geeigneter
Landungsplätze abhängig. Denn ein Versagen
oer Motoren zwingt den Apparat zum Nieder

gehen, und ein solches Versagen liegt bei der

Verhältnismäßig geringen Betriebssicherheit der

jetzigen Motoren immer im Bereich der Mög

lichkeit.
— Der zweite Hauptmangel ist, das; es

heute noch kein System und keinen Hilssappa
rat gibt, der dem Flugzeug absolute Stabilität
verleiht. Diese Forderung muß aber gleichsalls
ausgestellt werden, denn absolute Stabilität is

t

zur Flugsicherheit unbedingt nötig. Solange

diese Forderungen nicht ersüllt sind, is
t das Flug

zeug nicht imstande, ein allgemeines Verkehrs
mittel zu werden.
Um si

e

zu ersüllen, wird es notwendig sein,
wieder an die alten Versuche und Forschungen

anzuknüpsen, die zum Teil durch den Ausschwung
des Flugzeugbaues unterbunden wurden. Ge

genwärtig sind alle slugtechnischen Kräste voll

aus damit beschästigt, Militärslugzeuge zubauen.
Nach dem Kriege aber werden andere Forderun
gen gestellt werden. Diese Forderungen lauten:
Billiger, sicherer und gesahrloser Flugbetrieb.
Es gibt zahlreiche Flugmöglichkeiten, die

bisher nur sehr unvollkommen oder gar nicht er
probt worden sind. Schraubenslieger z. B. wür
den sosort gestatten, senkrecht auszusteigen und

zu landen. Bei einem Schraubenslieger würde
es auch leicht sein, den Schwerpunkt so ties zu
legen, daß die absolute Stabilität gesichert wäre.

Allerdings müßte durch entsprechende Konstruk
tion dasür gesorgt werden, daß das Flugzeug
beim Versagen des Motors ohne Schaden im
Gleitslug niedergehen könnte. — Auch die Sy
steme der Schwingenslieger, Segelradsliegerund
viele andere sind noch nicht genügend ersorscht;

alle bieten gewisse Vorteile. Wenn man weiter
bedenkt, daß die verschiedenen Flugzeugtypen, der

Drachenslieger inbegrissen, zahlreiche Verbindun

gen untereinander zulassen und dadurch eine

Vereinigung der günstigen Eigenschasten der ein

zelnen Flugarten ermöglichen, erhält man so
gleich ein Bild davon, welch sruchtbares Feld
hier noch der Bebauung wartet.

Aus Einzelheiten soll an dieser Stelle nicht
eingegangen werden. Nur so viel se

i

noch be

merkt, daß sich schon viele Kräste regen, um die

skizzierten Ausgaben sosort in Angriss zu neh
men, sobald der kommende Frieden derartige

Versuche wieder gestattet. Und da die Flugzeug

sabriken während der letzten Iahre nicht nur
in konstruktiver Hinsicht überaus viele Ersah
rungen gesammelt, sondern auch genügende Geld
mittel ausgehäust haben, so werden diese Ver

suche sicherlich von Ersolg gekrönt sein. Die

Möglichkeiten sind so zahlreich, daß man auch
nicht annähernd erraten kann, wie die ersten

tatsächlichen Verkehrsslugzeuge wohl aussehen
werden. Es is

t

sogar möglich, daß ziemlich zur
gleichen Zeit mehrere verschiedenartige Typen in

praktischen Gebrauch kommen werden. Vielleicht
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werden es nur Verbesserungen der Drachenslieger

sein, vielleicht Vereinigungen der Drachenslieger
mit anderen Typen, z. B. mit Schraubenslie
gern, vielleicht wird aber auch eine ganz andere

Bauart den Preis davontragend) Aus jeden

Fall werden die Flugzeugsabriken alle Kräste da

sür einsetzen müssen, praktisch verwendbare

Apparate zu bauen. Und da auch aus diesem
Gebiet der Spruch gilt: „Wer zuerst kommt,

mahlt zuerst", dürste sich ein scharser Wettbe

werb entwickeln, der die Flugtechnik sicher mäch-

^) Als Beispiel sei erwähnt, daß jetzt in
Deutschland u .a. ein Schwirrslugzeug ganz eigen
tümlicher Bcnmrt ausgesührt wird, dao De. Nim-
sühr ersunden hat.

tig sördern und si
e

so instand setzen wird, der

Menschheit endlich das zu schenken, was si
e seit

undenklichen Zeiten erhofft : den Lustverkehr.
Was die mit Gas gesüllten Lustschisse betrisst,

so dürsten diese wohl kaum jemals eine größere

Verkehrsmöglichkeit bieten, als si
e etwa durch

die Zeppeline vor dem Kriege bestaild. Ihr Be
trieb is

t viel zu kostspielig, um gewinnbringend

gestaltet werden zu können. Vielleicht, daß sie

noch einige Zeit als verhältnismäßig sehr sichere
und angenehme Vergnügungssahrzeuge reichen

Leuten die Eindrücke des Fliegens vermitteln

werden; die Zukunst gehört aber jedensalls den

Systemen „Schwerer als Lust", und diesen
Weg wird die Entwicklung sicher weiter gehen.

Die Zundermacherei.
Eine erlöschende Hausindustrie im Bayrischen Walde.,)

von Marie Kndree-Eqsn.

Noch um die Mitte des l9. Jahrhunderts
trug in Süddeutschland der Bauer, Fuhrmann,

Jäger, kurz jeder, der viel im Freien zu tun
hatte, Feuerstein, Stahl und Zunder bei sich,
war es doch ein ungesährliches, leicht transpor
tables, nie versagendes Mittel zur Feuerberei
tung sür die Pseise. Stein und „Schwamm"
lagen meist in ungesähr 1 om hohen und ebenso
breiten Behältern aus Messing, deren konvexe
Außenränder einen 3 mm starken Stahl um

schlossen. Ost waren diese Büchschen recht zier
lich, mit getriebener Arbeit.

Der Zunder wurde aus der artenreichen
Gattung ?«I)'p«ru.8 (Löcherpilz) gewonnen. Die

vieljährigen holzigen Arten, wie ?. i^nsrius an

Weiden und ?. Pinie«!s an Fichten, geben nur
minderwertigen, aber ?. lomenwrius ?r. den
vorzüglichsten Zündschwamm. Er wächst an
alten Buchenstämmen, polsterartig, halbkreissör

mig, graulich, im Innern gelbbraun, mit dicker

harter Rinde und langen Poren. Das weiche
Gewebe seines Fruchtkörper-Innern liesert den

Zunder.
Der Schwarzwald, die Eisel, der Bayrische

Wald, die Wälder in Österreich-Ungarn boten

srüher reiche Ausbeute. In Baden, wo sich zu
Ansang der siebziger Iahre des vorigen Jahr-

N Wir entnehmen diesen Beitrag mit Ge
nehmigung der Versasserin und der Redaktion der

„Zeitschrist des Vereins s. Volkskunde in Berlin".
Unsere Leser wird diese Schilderung einer heute
sast ausgestorbenen Industrie sicher sehr inter
essieren. Anm. d. Red.

hunderts noch drei größere Geschäfte mit der

Herstellung von Zunder besaßten, und zwar
eines in Freibnrg, zwei in Todtnau, waren die

heimischen Wälder schon damals nicht mehr er

giebig genug: die Pilze mußten aus Kroatien
und Siebenbürgen bezogen werden und kamen
in Ballen von je M Psund dahin. Ein Bericht
der Wiener Weltausstellung von 1875 erwähnt,

daß Badens Zunderbereitung noch 70 Perso
nen beschästige und eines der Todtnauer Ge

schäste im Jahre 1871 noch 750 Zentner Zun
der herstellte. In Hessen waren im Jahre 1900
in den Kreisen Darmstadt und Dieburg noch
vier, 1W':I aber nur mehr zwei Zunderarbriter.
Im Bayrischen Wald sand ic

h im Frühjahr 1914

noch drei alte Leute an drei verschiedenen Orten,

die sich damit besaßten, und zwar Joseph Hackl
in Zwölshäuser bei Mauth, Elisabeth Schwarz,

allgemein „Zunder-Lisl" genannt, zu Herzogs-
reut und Alois Roxleutner zu Altschönau bei
St. Oswald. Früher konnte man jährlich sür 8

,

später sür 10 Mark einen Pachtschein lösen, um
den Pilz in den bayrischen Staatwaldungen sam-
mein, „zundern",-) zu dürsen. Die Zunderma-
cher klagten mir, daß man in den Wäldern sel-
ten mehr einen „Schwamm" sinde, noch seltener

Zunder verlangt werde und gar niemand mehr
eine Mütze mehr daraus tragen wolle. Denn je

nach seiner Bearbeitung wurde er als Zunder

„Sich des Zunderns und Pechens enthal
ten". Münchener Polizei-Anzeiger von 1819, Nr.
49; Schmeiler, Bayr. Mb. 2, 1134.
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oder zur Blutstillung sür Apotheken oder zur
Herstellung von Mützen, Westen u. dgl. ver
wendet.

Bis zu seiner Verarbeitung wird der Pilz an
seuchten Orten ausbewahrt ; is

t er dennoch trocken

und hart geworden, so wird er in Wasser gelegt,
dann entrindet und mit scharsem Messer in dünne

Platten geschnitten, wobei man möglichst den
Iahresringen solgt. Hieraus Ivird er mit einem

Holzhammer geklopst und, damit die Lappen

recht weich und biegsam werden, mit der Hand
geknetet und gedehnt. Die schwammig lockere

Beschassenheit des Materials ermöglicht, daß
ein gutes Stück bei Verminderung seiner Dicke

aus das Zehnsache seines Flächeninhalts vergrö

ßert werden kann. So wurde einstmals in Todt
nau von einem besonders großen Pilz eine meh
rere Quadratmeter große Fläche gewonnen, aus

der. ein Talar sür den Erzbischos von Freiburg
gesertigt wurde. Die Weichheit und Leichtigkeit

dieser gekneteten Lappen macht sie ganz besrm-
ders zur Herstellung von Mützen geeignet, wie si

e

srüher im Bayrischen Wald von Jung und Alt
getragen wurden und durch die kleinen Märkte
an den Kirchweihtagen sich auch nach verschiede

nen Orten des angrenzenden Gebiets verbreite
ten. Die hübschesten „Zunderhauben" bestanden
aus einem einzigen Stück oder aus zwei Teilen,

dem Mützenboden und dem 6—7 om breiten,
mit eingepreßten Jagdszenen verzierten Rand

streisen. Ich kauste solche Haube in Passau 1914

um 4 Mark, bei ihrem Versertiger um 3 Mark,
eine Mütze mit süns- bis siebenteiligem Boden,

zu dem kleine, minderwertige Lappen verwendet
werden können, kostete nur 2 Mark. Bei allen

sind die Ränder mit grünem Band umsaßt, nm si
e

dauerhaster zu gestalten. Um einen leicht ge
wölbten Mützenboden herzustellen, wird ein Lap
pen über eine Hutsorm gestülpt, die aus zWei
durch eine Schraube verbundenen Holzteilen be

steht, und so lange darüber gestreckt, bis die

ersorderliche Größe erreicht ist. Der zum Rande

bestimmte Streisen aber lmrd beseuchtet und
dann mehrere Tage zwischen zwei starken Brett-

chen gepreßt, wovon die Innenseite des einen
die eingeschnittene Zeichnung eines bäuerlichen

Künstlers trägt. Der warme bräunliche Ton
eines gleichmäßigen Pilzstücks gleicht ost kurz
geschnittenem alten Samt.

Auch in Ungarn und Siebenbürgen, wo der

Gebrauch des Zunders noch weit mehr üblich
ist, als in deutschem Gebiet, stellte man vor

Jahrzehnten in den Städten Agram und Her
mannstadt verschiedene Gegenstände, wie Kissen,

Täschchen, Mappen u. dgl. aus diesem Mate
rial her.
Was zu Zündschwamm bestimmt wird,

kommt in einen Kessel und wird mit Zusatz von

Asche oder Salpeter gekocht, dann an der Sonne

getrocknet und wieder geknetet und gedehnt. An

manchen Orten wünschte man nur dunklen, ge
särbten Zunder. Der Preis richtete sich nach der
Größe und Weichheit der Lappen. Nach dem

schon erwähnten Bericht von 1875 kostete da

mals in Baden der Zentner gewöhnlichen Züud-
schwämms 9 Taler i27 Mk.), mittelguter 18
Taler (54 Mk.), seiner 40 Taler il^ Mk.).
Der beste Wnndschwamm sür Apotheken, unge-

beizt und ungesärbt, aber 70 Taler ,210 Mk.).
Im Bayrischen Wald kostet heute das Kilo ge
wöhnlichen Zündschwamms L Mark. Vergleicht
man diesen Preis mit dem oben angegebenen vor
40 Jahren, so sindet man ihn außerordentlich
gestiegen, denn der Zentner, das sind 50 Kilo,

kostete damals 27 Mark (9 Taler), heute 33« Mk.
Hand in Hand mit dem Bürstenhandel ging

srüher der Handel mit Zunder, und auch heute
sühren Hausierer diese zwei verschiedenartigen
Artikel weiter, wie die „Deutsche Bürstenmacher-
Zeitung" beweist, in der ab und zu Anzeigen
erscheinen, daß Geschästsleute in Thüringen und
in Polen Zunder anbieten.

Rohmaterial und solches im Verlaus seiner
Bearbeitung, gleichwie sertige Mützen, zeigen
das städtische Museum „Odenwald-Sammlung"
in Darmstadt, die Kgl. Sammlung sür deutsche
Volkskunde in Berlin und das Hamburgische
Museum sür Völkerkunde zu Hamburg.

vom Unterwasserschutz der Kriegsschiffe.
von Vipl.-Ing. w. «ruft. Mit 6 abbildungen.

Das Bestreben, die Kriegsschisse gegenüber
der vielsachen Art der Angrisse nach Mög

lichkeit unverwundbar zu machen, hat bisher
eigentlich nur beim Überwasserschiss zu einiger

maßen besriedigenden Ergebnissen gesührt. Trotz

dem is
t man auch hier weit noch davon ent

sernt, von Unverwundbarkeit sprechen zu kön

nen. Die dauernde Weiterentwicklung der An

grisssmittel macht es nicht immer leicht, die ge

eigneten Abwehrmaßnahmen zu tressen. Am ein
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leuchtendsten zeigt dies die Gesährdung durch

Lustangrisse, also vom Flugzeug oder Lustschiss
aus, denen Kriegsschisse, abgesehen von den ar

tilleristischen Abwehrmaßnahmen, so gut wie un-

geschützt gegenüberstehen. Die wagrechte Pan
zerung, die sich je nach der Art der Schisse über
ein oder mehrere Decks erstreckt, is

t

letzten Endes

nicht mehr als eine Vervollständigung des senk

rechten Panzerschutzes, bezweckt si
e

doch in der

Hauptsache bei einer Durchbrechung des Seiten-
panzers die Wirkung der Sprengstücke aus das

Schisssinnere möglichst zu beschränken. Als

Schutzmittel gegen Fliegerbomben wird man

der wagrechteu Panzerung hinreichende Wirk

samkeit kaum zusprechen dürsen. Immerhin
braucht man nach Maßgabe des heutigen Stan
des der Entwicklung die Gesährdung der

Kriegsschisse durch Lustangrisse nicht allzu hoch

zu veranschlagen, da die Tressmöglichkeit ans

größeren Höhen bei der Beschränkung des Zie
les und seiner Beweglichkeit verhältnismäßig ge
ring ist, während eine Annäherung der Flug
zeuge und mehr noch der Lustschisse durch die

artilleristischen Abwehrmittel der Kriegsschisse,
denen gegenüber die Lustsahrzeuge völlig unge

schützt siiw, leicht verhindert werden kann.

Wesentlich anders liegt der Fall beim Unter-
wasserangriss, über dessen Gesahren vor Kriegs

ausbruch die gegensätzlichsten Ansichten bestanden,

da man über den Wert und die Bedeutung der
Unterwasserwassen, des Torpedos und seiner
mehr passiv wirkenden Schwester, der Seemine,

völlig im unklaren war. Jahrzehntelang wogte

aus diesem Gebiet der Kamps der Meinungen,
der sich im Ausbau der Schissbauprogramme und
der Art der darin vertretenen Schissstypeu bei
den größeren Marinen deutlich widerspiegelt, hin
und her. Bald bevorzugte man, wie z. B. die

sranzösische Marine, die eigentlichen Torpedo
sahrzeuge, bald die mehr zum Geschützkamps be

rusenen Schlachtschisse. Zu einer Entscheidung
konnte man um so weniger gelangen, als es
an den nötigen Beweismitteln sür die Richtig
keit der verschiedenen Anschauungen mangelte.

Weder der Spanisch-Amerikanische, noch der

Russisch-Japanische Krieg bot zur Beibringung

solcher Beweise Gelegenheit. Im ersteren Falle
ließen sich bei der Ungleichheit der beiden Geg

ner maßgebliche Folgerungen bezgl. der Bewer
tung von Über- und Unterwasserwassen über

haupt nicht ziehen. Im zweiten Falle spielten
die Unlerwasserwassen dem Geschütz gegenüber

eine so überaus bescheidene Rolle, daß ein Ver

gleich notgedrungen ein salsches Bild der Ver
hältnisse geben mußte.

Woran es lag, daß im Russisch-Japanischen

Kriege gerade die Torpedowasse, die in beiden

seindlichen Marinen Pslege und Förderung ge
sunden hatte

— die japanische Marine besaß
sogar einige Unterseeboote

— nur so geringe

Ersolge erzielte, ob am Material oder an der
mangelnden Schulung und Gewandtheit der Be

dienungsmannschast, mag dahingestellt bleiben.

Die bemerkenswerte Tatsache, daß der Russisch-
Japanische ikrieg bei allen größeren Marinen
den Austakt zur Einsührung des modernen Groß
kampsschisss mit stärkster Geschützbewassnung gab,
deutet jedensalls daraus hin, daß man die Unter-

wasserwasse damals nicht sonderlich hoch ein

schätzte. Mitbestimmend mag dabei der Umstand
gewesen sein, daß die sprunghaste Steigerung
der Reichweite der schweren Geschütze und die

dadurch bedingte Vergrößerung der Gesechtsent
sernung den Torpedo als Angrissswasse mehr
und mehr zurückdrängte. Noch in den allerletzten
Jahren konnte man die Meinung vertreten sin
den, der Torpedo se

i

mehr oder weniger eine

Zusallswasse, gegen die die artilleristische Ab

wehr ihres Trägers den wirksamsten Schutz bilde.

Mehr Ersolg als die Torpedowasse hatte
im Russisch-Iapanischen Kriege die Mine, sielen
ihr doch mehrere größere und kleinere Schisse
beider Marinen zum Opser. Dadurch wurde,

obwohl die Kriegsersahrungen deutlich aus eine

stärkere Berücksichtigung des Geschützes als An
grissswasse hinzudrängen schienen, gleichzeitig

doch auch die Ausmerksamkeit der Schissbau kreise

aus die Notwendigkeit hingelenkt, dem Unter-

wasserschutz der Kriegsschisse mehr Beachtung zu

schenken, als es bis dahin geschehen war.

Bis zum Russisch-Iapanischen Kriege hat
ten sich die Schutzmaßnahmen gegen einen An
griss aus das Unterwasserschiss wenig selbstän

dig entwickelt. In erster Linie gilt dies von
den passiven Schutzmaßnahmen, die durch ge

eignete konstruktive Mittel eine Gesährdung der
Schwimmsähigkeit im Falle einer Verletzung
des Unterwasserschisss zu verhüten streben. Die
Kriegsersahrungen gaben zunächst Veranlassung,
in enger Anlehnung an die konstruktiven Schutz
mittel gegenüber dem Überwasserangriss aus eine

möglichst weitgehende Unterteilung des Schisss
körpers in wasserdichte Zellen hinzuarbeiten, um

so bei einem Wassereinbruch den Einsluß aus
die Schwimmsähigkeit möglichst einzudämmen.
Wie der in Abbildung l wiedergegebene Quer
schnitt eines aus Grund dieser Ersahrungen ge
bauten Linienschisss zeigt, gibt der nach oben

gezogene Doppelboden zusammen mit dem aus
ihm sitzenden Wallgangs- und Kohlenbunker
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schott an sich schon das passende Gerüst sür die

Teilung des unteren Schissskörpers ab. Dadurch,

daß die Wallgänge und der Doppelboden der

Abb. I. Querschnitt durch ein Schlachtschiff ohne Torpedoschott.
I. Doppelboden ; ü. doppelte Außenhaut; g. Wallgangsschott;
4. Bunlerschott; S. Seilenpanzer; «. Panzerdeck; 7. Batterie

deck lungepanzert); 8. gepanzerte« Oberdeck.

Länge nach zwischen den von Bord. zu Bord
durchlausenden Hauptquerschotten durch Quer-
wände weiter unterteilt wurden, ließ sich der
Schissskörper leicht in so kleine Zellen zerlegen, daß
das Vollausen einer oder mehrerer dieser kleinen
Abteilungen das Schiss kaum gesährden konnte.

Im Zusammenhange mit den passiven Maß-
nahmen des Unterwasserschutzes, die sich gegen
die Wirkungen einer etwaigen Verletzung des
Unterwasserjchisss wenden, müssen auch die aktiv

wirkenden Abwehrmittel gegenüber dem Unter
wasserangriss Erwähnung sinden. Neben der Ab-

wehr des angreisenden Fahrzeugs durch Geschütze,
wobei außer den schweren Turmgeschützen bei

Kanipsschissen im wesentlichen die Mittelartil-
lerie verwendet wird, steht als wirksames
Deckungsmittel das Torpedonetz. Die Bewer-
tung des Schutznetzes is

t

ebenso wie die der Tor
pedowasse selbst manchem Wandel unterworsen
gewesen. Das schwere Stahlnetz, das, an Spie-
ren in größerem Abstand von der Außenhaut

Abb. ?. Querschnitt durch ein Schlachtschissmit Torpedoschott.
i. Doppelboden: 2. doppelte Außenhaut; « Wallgangsschott;

4. gepanzertes Torpedoschott.

hängend, die Bewegungssöhigkeit des Schisses

stark hemmt und seine Belastung merklich ver

größert, besaß im allgemeinen wenig Freunde.
r. 1. lll. 4.

Man konnte es nur bei stilliegendem oder lang
sam sahrendem Schiss benutzen und empsand es

als recht lästigen Notbehels, zumal sein Nutzen
seit der Ausrüstung der Torpedos mit Netzscheren
ziemlich zweiselhast war, ein Umstand, der

manche Marinen bewog, ganz aus die Verwen
dung derartiger Netze zu verzichten.
Erst die neuere Entwicklung der Torpedo

wasse, vor allem die starke Erhöhung der Spreng
krast, hat in den letzten Jahren wieder zu all
gemeiner Verwendung verbesserter Torpodo-

schutznetze gesührt. Die Ersahrungen des gegen
wärtigen Krieges werden möglicherweise zu einer

abermaligen Abkehr sühren, da sich die erstrebte
Wirkung nicht immer gezeigt hat und da die in

Kaus zu nehmenden Nachteile recht schwerwie
gend sind. So soll bei der durch U 51 bewirkten
Versenkung des englischen Linienschisses
zestio", das mit ausgehängtem Schutznetz vor

7-M
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Abb. S
.

Querschnitt durch ein Schlachtschiff mit gewölbtem
Panzerschott (Typ „Danton"). t Doppelboden ; 2

. doppelte
Außenhaut; 3. gewölbtes Panzeischott; 4. Wallgangsschott;
s. Bunkerscholt; «
.

Panzerdeck; 7
. Settenpanzer.

den Dardanellen lag, der größte Teil der Be
satzung beim Wegsinken des Schisses in dem

schweren Torpedonetz wie in einer Falle umge
kommen sein.
Von entscheidendem Einsluß aus die Ausbil

dung des Unterwasserschutzes der Kriegsschisse

innerhalb des letzten Iahrzehnts waren haupt

sächlich zwei Faktoren, einerseits die sortschrei
tende Entwicklung der Torpedowasse selbst, an

dererseits ihre Verwendung in Unterwassersahr
zeugen, den V-Booten. Zu ihnen gesellte sich
als dritter Faktor insolge der vorerwähnten Ent

wicklung des Linienschisss zum Großkampsschiss

mit wesentlich verstärkter Geschützbewassnung, die

notgedrungen eine nennenswerte Vergrößerung
der Schisssabmessungen zur Folge hatte, das ver

mehrte Schutzbedürsnis des seinem Gesechtswert

nach wesentlich wertvoller gewordenen Kamps

schisss. Die Erhöhung der Wirksamkeit der Tor-
pedownsse bestand neben konstruktiven Verbesse

rungen, die zu einer Erhöhung der Tressgenauig
keit und Geschwindigkeit sührten, vor allen in

8
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einer Vergrößerung des Kalibers. Damit wurde

einerseits eine Vergrößerung der Sprengwirkung
ermöglicht, andererseits eine nennenswerte Er
weiterung der Lausstrecke gewährleistet. Einige

Zahlen werden die erreichten Fortschritte, soweit
darüber etwas in die Össentlichkeit gedrungen ist,
am besten beleuchten. Der alte englische 45 em-

Torpedo besaß bei einer Geschwindigkeit von 23 bis
24 Knoten und einer Sprengladung von 93

Schießbaumwolle eine Lausstrecke von 3(XX) m.

Beim 53 om-Torpedo beläust sich die Geschwin
digkeit aus 31 Knoten, während die Spreng
ladung 113 und die Lausstrecke über 6400 m

beträgt. Der Hardeastle-Torpedo soll sogar eine

Lausstrecke von 9000 m erreicht haben. Unter

dessen is
t die Entwicklung der Torpedowasse

dauernd iveiter sortgeschritten, und wir dürsen
es als gewiß ansehen, daß die deutsche Marine,
die der Torpedowasse stets große Bedeutung bei

gemessen hat, bei der Weiterbildung des Tor
pedos mit an sührender Stelle steht. Die Ersolge,
die deutschen Torpedos im gegenwärtigen Kriege

errungen haben, geben hiersür die nötige Gewähr.

Ganz besonders hat zur weiteren Entwicklung
des UnKrwasserschutzes der Kriegsschisse die Ein
sührung des Unterseeboots beigetragen, das die

Taktik des Seekriegs bereits weitgehend bseinslAßt.

hat und künstig jedensalls noch stärker beeinslussen
wird. Hatte bis zum Austreten des U-Boots bei
der überragenden Reichweite der schweren Ge

schütze die artilleristische Abwehr gegenüber dem

Torpedoangriss des seindlichen Gegners als ge
eignetste Gegenmaßnahme gelten können, so ver

schob sich das Bild mit dem Verschwinden des
Torpedosahrzeugs, dem Träger der Unterwasser-
wasse, von der Wasserobersläche ganz wesentlich.
Solange das Unterseeboot bei beschränkter Größe
und Maschinenleistung lediglich sür den Küsten

wachdienst Verwendung sand, konnte man noch
erwarten, wenigstens aus hoher See vor dem un

sichtbaren Feinde hinreichend gesichert zu sein.
Die rasche Entwicklung des Küstensahrzeugs zum
Hochseeboot hat diese Hossnung bald zuschanden

gemacht. Der gegenwärtige Krieg, in dem die

große Mehrzahl aller versenkten Kriegsschisse
dem Unterseeboot, also der Torpedowasse, und

nicht wie in srüheren Seekriegen den Geschützen

zum Opser gesallen ist, bietet hiersür eine Fülle
von Beispielen.

Die durch die Möglichkeit ihrer Verwendung
im Unterseeboot überaus gesteigerte Wirksam
keit der Torpedowasse mußte notgedrungen zu
einer Nachprüsung aller Unterwasserschutz-Maß-
nahmen konstruktiver Art sühren. Der erste
Schritt aus diesem Wege bestand bei allen größe

ren Marinen in systematisch vorgenommenen
Sprengversuchen, die über die Wirkung von
Sprengmitteln aus Schisssverbände Ausschluß
geben sollten. Die Versuche hatten im allge
meinen ein doppeltes Ergebnis. Einmal erwie

sen si
e die Nützlichkeit und Notwendigkeit einer

möglichst weitgehenden Unterteilung des Schisss
körpers zur Beschränkung der Folgen der
Sprengwirkung. Zum anderen zeigten sie, daß es

möglich ist, die Sprengwirkung selbst durch ge
eignete konstruktive Maßnahmen wesentlich zi-
verringern.

Welcher Art diese Maßnahmen sein m,-s,en,
zeigt uns am besten eine Betrachtung des

Sprengvorgangs selbst. Die Wirkung der ent

zündeten Sprengladung ist, wie die Versuche klar

erwiesen haben, eine mehrsache. Nach dem Zer
reißen der Außenhaut, einem Vorgang, der un
ter allen Umständen beim Auslausen aus eine
Mine oder im Falle eines Torpedotressers ein
tritt, dringt eine mehr oder weniger große
Menge der Explosionsgase stoßartig in das In
nere des Schissskörpers ein. Die hestige Stoß
wirkung dieser Gase im Berein mit der ein
tretenden Druckerhöhung bildet die hauptsächlich

st
e

Gesahrenquelle, der sich noch die zerstörende
Wirkung der Sprengstücke und losgerissenen

Schisssteile zugesellt.

Die Widerstandssähigkeit des Schisses gegen
über der Sprengwirkung is

t

hiernach einerseits
von der lokalen Festigkeit der dem Druck ausge

setzten Schisssverbände, andererseits davon ab

hängig, wie weit es gelingt, die Stoßwirkung
der Explosionswelle einzudämmen und abzu

schwächen. Beides läßt sich mit verhältnismäßig

einsachen konstruktiven Mitteln erreichen. Di?
Zerstörung der Außenhaut muß man allerdings
notgedrungen mit in Kaus nehmen; man sucht
diesen Umstand durch möglichste Verbesserung der

Schwimmsähigkeit des lecken Schisses Rechnung

zu tragen.

Dem Bestreben nach Abdämpsung der Stoß-
wirkung kamen die bisherigen konstruktiven Maß
nahmen des Unterwasserschutzes, die im wesent

lichen eine Beschränkung des Wassereinbruchs be

zweckten, in glücklicher Weise entgegen, war doch

in der zellenartigen Ausbildung des Schissskör
pers an sich schon ein wirksames Dämpsungs-
mittel gegeben. Es lag somit nahe, durch wei
tere Unterteilung der die Stoßschwingungen ab

dämpsenden Teile des Schissskörpers und durch
Vermehrung der Prallslächen der Stoßwirkung
entgegenzuarbeiten. Dieser Gedanke hat sich
denn auch in überraschender Einmütigkeit in
allen größeren Marinen Geltung verschasft: sie
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haben alle das vorhandene Unterteilungssystem

des Schissskörpers noch weiter durchgebildet. Im
wesentlichen besteht diese Erweiterung in der Ent
sührung sogenannter Torpedoschotten. Wie

Abb. 4. Teilauerschnilt eines Torpedoichotts mit ausgenieteter
elastischer Doppelung.

Abb. 2 zeigt, sind dies zwei längsschisss lau

sende senkrechte Wände, die vom Boden des

Musses bis über die Wasserlinie hinausreichen
m>o.. hinter den Wallgangsschotten liegend, einen
weiteren Abschluß des Schissskörpers nach innen
bilden. Durch passend angeordnete Querwände

sind die Räume zwischen den Torpedo- und den
Wallgangsschotten in sich noch weiter unterteilt.

Gewöhnlich bestehen die Torpedoschotten, die

meist über den größeren Teil des Schisses glatt
durchlausen, aus einer oder mehreren Lagen zä
hen Stahles. In einigen Marinen, z. B. in
der englischen, wird das gepanzerte Torpedoschott
im Bereich der Kesselräume unterbrochen und als
normales ungepanzertes Längsschott weiterge

sührt. Da der Raum zwischen Schott und

Außenhaut im Bereich der Heizräume als Koh
lenbunker ausgenutzt wird, übernimmt dann die

Kohlenschicht die Rolle des Panzerschutzes. Nach
der geltenden Anschauung entspricht eine Koh
lenschicht von etwa 3 m Breite an Widerstands
sähigkeit einer Panzerplatte von 25 mm Stärke.
Es ergibt sich bei dieser Anordnung also vor
aussichtlich eine ziemlich erhebliche Gewichtser
sparnis, die namentlich bei Schlachtkreuzern mit
einer größeren Anzahl von Heizräumen wesent
lich ins Gewicht sallen dürste, vorausgesetzt na
türlich, daß sie mit Kohle geseuerte Kesselanlagen

I

!

!

^111 I ,n ! iin^
Abb 5. Querschnitt durch ein Schlack'tschissmit elastischem
Torpedoschott ohne Wallgongsschott iTup „Provence-,.
I. Doppelboden: 2. dovv,lte AuKenKaut: 3 elnsttschesTor

pedoschott lstehe Abbildung 4).

besitzen. Nach oben werden die Torpedoschotten

in leichterer Bauart gewöhnlich bis zum Ober
deck hinausgesührt.

Während die Anordnung senkrechter Tor-
pedofckotten heute allgemein durchgesührt ist,

konnte ein anderer Konstruktionsgedanke, der in

Frankreich bei einer Reihe von Schissen, den Li
nienschissen der „Danton"-Klasse, in die Praxis
umgesetzt wurde, nicht in gleicher Weise durch
dringen. Das bei den Schissen dieser Klasse
eingesührte gewölbte, von vorn bis hinten ganz

durchlausende Längsschott, das im Unterwasser
schiss zusammen mit der Außenhaut eine in sich
geschlossene Panzernische bildet (vgl. Abb. 3),

hat sich scheinbar nicht hinreichend bewährt. We
nigstens hat man in Frankreich bei neueren

Schissen von dieser Konstruktion wieder Abstand
genommen, um ebensalls zum senkrechten Tor
pedoschott überzugehen. Aus dem Gedanken her
aus, dem scheinbar auch die „Danton"-Kon-
struktion ihren Ursprung verdankt, das abschlie-

i

Abb. K. Querschnitt durch ein Linienschiss mir gepanzertem
Deck über dem inneren Boden sTyp „Nevada''). 1. Dop
pelboden; 2. doppelte Außenhaut: S. Torpedoschott: 4. ge

panzertes Unterwasserdeck; 5. Panzerdeck.

ßende Panzerschott möglichst elastisch gegenüber

der Stoßwirkung zu machen, hat man jedoch
in Frankreich dem Torpedoschott eine besondere

Querschnittssorm gegeben. Es besteht nicht wie
bei anderen Marinen aus einer glatten Plat-
tenlage, sondern is
t mit einer sedernden Dop

pelung belegt (vgl. Abb. 4 und 5), die stoß
dämpsend wirken soll. Aus den Einbau von
Wallgangsschotten hat man in diesem Falle ver

zichtet, da wohl angenommen wird, daß die ela

stische Ausbildung der Torpedoschotten zusammen
mit der doppelten Außenhaut hinreichenden
Schutz gewährt. Andere Vorschläge zu elasti
scher Durchbildung der Torpedoschotten sind ver

schiedentlich gemacht worden, haben sich jedoch

bisher nicht praktisch durchgesetzt.

Während der seitliche Schutz des Unter-

wasserschisss in allen Marinen sehr eingehende
Behandlung gesunden hat, läßt sich dies vom

Bodenschutz nicht sagen. Es mag sein, daß man
die sür die Gesährdung des Schisses von unten

her allein in Frage kommende Minengesahr au

sich als verhältnismäßig geringsügig einschätzte.
Ausschlaggebend war aber wohl der Umstand,

daß die Durchsührung entsprechender konstruk
tiver Maßnahmen praktisch nur innerhalb sehr
beschränkter Grenzen möglich ist. Scheinbar
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bietet die Erweiterung des Zellensystems die ein

zige wirklich zweckmäßige Maßregel. Die dazu
nötige, von verschiedenen Seiten energisch gesor
derte Weiterbildung des Doppelbodens zum drei

sachen oder gar viersachen Boden läßt sich jedoch

schwer verwirklichen, da die Rücksicht ans die

Tiesgangsverhältnisse und die nutzbare Raum

höhe dem entgegensteht. In der Praxis hat man
diesen Gedanken daher bis jetzt nur in der Weise
ausgesührt, daß man das unterste Deck schwach

panzerte und so eine Art dritten Bodens schus
(vgl. Abb. «). Das is

t

z. B. bei den neuesten
amerikanischen Linienschissen vom „Nevada"-
TtIp, ebenso bei den aus amerikanischen Wersten
gebauten argentinischen Schlachtschissen „Riva-
davia" und „Moreno" der Fall.
Die ebensalls vorgeschlagene Panzerung des

ganzen Unterwasserschisss, die in der letzten Zeit
mehrsach erörtert wurde, durste nach Maßgabe
der heutigen Ersahrungen weniger als je Aus
sicht aus praktische Erprobung haben. Abgese

hen von den Schwierigkeiten, die sich der Herstel
lung gekrümmter Panzerplatten entgegenstel
len, Schwierigkeiten, die eine wesentliche Ver

einsachung der Schissssorm, also eine starke Wi-
derstandsvermehrung, bedingen würden, ließe

sich der Mehrauswand an Panzergewicht nur

durch eine Einbuße an anderen wichtigen, den

Gesechtswert bestimmenden Faktoren erkausen,
entweder durch Schwächung der Bewassnung oder

durch wesentliche Herabsetzung der Geschwindig

keit, was beides völlig ausgeschlossen erscheint.

Hinzu kommt, daß die Festigkeit des gepanzer
ten Unterwasserschisss allein nie ausreichen
würde, um ein Eindringen größerer Wasser-
mengen völlig zu verhüten. So würde man letz
ten Endes auch beim gepanzerten Unterwasser-
schiss aus die Unterteilung des Schissskörpers
als aus das einzige wirksame Mittel zur Wah
rung der Schwimmsähigkeit angewiesen sein.
Eine letzte Gruppe von Schutzmaßnahmen

strebt durch Verwendung elastischer Mittel die

Abschwächung der Stoßwirknng an. Hierher ge

hören außer dem bereits erwähnten Torpedo-

schutznetz eine Reihe von Pusserkonstruktionen ver

schiedener Art und die vorgeschlagene Füllung der
wasserdichten Zellen des Schissskörpers mit hoch
elastischen Stossen, die energievernichtend wir
ken sollen. Praktische Bedeutung hat bisher kei

ner dieser Vorschläge gewonnen. Möglicherweise

werden die Ersahrungen des gegenwärtigen Krie
ges aber zu einer Umwertung der bisherigen

Ansichten nötigen, und es mag sein, daß insolge
davon mancher bisher nicht zur Aussührung ge
langte Gedanke verwirklicht wird.
Es erscheint indessen müßig, heute bereits

Ansichten über den Wert des gegenwärtigen Un

terwasserschutzes und seine künstige Entwicklung

zu äußern, solange die einzelnen jtriegsschisss-

typen selbst als Zielobjekte des Unterwasseran-
grisss ihre Zweckmäßigkeit nicht voll erwiesen
haben. Die Entwicklung des Unterseebootkriegs

hat in dieser Hinsicht zu sehr begründeten Zwei
seln Veranlassung gegeben. Es se

i

hier aus einen

bemerkenswerten Bries hingewiesen, den der eng
lische Admiral Sir Perey Seott kurz vor
Beginn des gegenwärtigen Krieges an die „Ti
mes" richtete. Er schreibt: „Die Einsührung des
Unterseeboots hat nieiner Meinung nach den Nut
zen der Überwassersahrzeuge völlig illusorisch ge
macht. Unterseeboote und Flugzeuge bedeuten

sür den Seekrieg geradezu eine Umwälzung.
Keine Flotte kann sich dem Auge des Flugzeugs
entziehen, und das Unterseeboot kann selbst am

hellichten Tage einen tödlichen Angriss wagen.

. . . . Ich sürchte, die Bedeutung des Untersee
boots is
t

noch nicht voll erkannt, ebensowenig,
wie sehr sein Erscheinen den ganzen Seekrieg
revolutioniert. Meiner Meinung nach wird das

Unterseeboot das Panzerschiss ebenso von der

See verjagen, wie der Krastwagen das Pserd
von der Landstraße verdrängt hat." Der bis
herige Verlaus des Seekriegs scheint die in diesen
Worten niedergelegte Aussassung zu bestätigen.

Entwicklung und Bedeutung der belgischen Eisenindustrie.
Nach einem Vortrag von Dr. N. Kind, gehalten

Eisenhüttenleute" am 12.

Die belgischen Eisenerzvorräte genügen schon
lange nicht mehr dem Bedars, weder was Qua-

i) Dieser Bericht wild insbesondere die Leser
der im vorigen Jahrgang erschienenen Aussatzreihe
„Durch Belgien" interessieren. Wir benutzen die
Gelegenheit, um daraus hinzuweisen, daß diese
Aussapreihe inzwischen in stark erweiterter Form
(Umsang l92 S.) bei der Franekh'schrn Verlags-

aus der Hauptversammlung des „Vereins Deutscher

MSrz 191 6 in Düsseldors.,)

lität, noch was Menge anlangt. Die Höchst
leistungen des belgischen Erzbergbaues sielen nach
den Feststellungen des belgischen Schriststellers

handlung in Stuttgart als Buch erschienen ist.
Das Werk sührt den Titel, „Durch Belgien.
Wanderungen eines Ingenieurs vor
dem Kriege" und kostet gehestet M 3.—, ge
bunden M 4.—. Anm. d. Red.
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Del m er in die Jahre 1863 bis 1865, wo jähr-
lich durchschnittlich rund 900000 t gesördert wur-

den. 1901 betrug die Förderung noch 21900« t;
1912 war sie bereits aus 167000 t gesallen. Bel

gien war somit aus einen ständig steigenden Be

zug sremdländischer Erze angewiesen, umsomehr,
als der größte Teil der von ihm gesörderten
Rasenerze in den niederrheinischen Hütten ver-

hüttet wird. Insbesondere wandte sich das In
teresse der belgischen Hochosenwerke seit der Er
schließung des Briey-Beckens den sranzösischen
Minette-Erzen zu. Teils wurde der Bedars durch
Beteiligung am sranzösischen Erzbergbau, teils

durch Ankaus im sreien Handel gesichert. Seit
dieser Zeit sand auch eine Abnahme des Bezugs
deutscher, lothringischer und luxemburgischer Erze
statt. Der weitere Bedars an phosphorreichen

Erzen wurde vornehmlich aus Schweden gedeckt,

während aus Spanien phosphorarme Erze ein

gesührt wurden.

Eingehende Untersuchungen belgischer Fach
leute, insbesondere die Untersuchungen von

Delmer, haben bewiesen, daß die überhaupt
noch vorhandenen Erzvorräte Belgiens in kei
ner Weise Aussicht bieten, der belgischen Eisen
industrie die notwendige Erzgrundlage zu geben.

Bezeichnend sür die Lage ist, daß 1912 nach den

amtlichen Feststellungen von 6,3 Millionen Ton
nen in den Hochösen Belgiens verhütteter Erze
nur 89860 r 1,4 «/» der Gesamtmenge aus

Belgien stammten. 1908 betrug dieses Verhält
nis noch 4,1 v/«: 1909 - 2,8 «/«, 1910-^ 1,7 «o
und 1911 1,0 »,o. Auch der Manganerzberg
bau is

t in den letzten Jahren vor dem Kriege
zum Erliegen gekommen. Die belgische Eisen

industrie bleibt somit aus den Bezug sremdlän
discher Erze angewiesen.

Bei dem andern wichtigsten Rohstoss der Ei
senindustrie, der Kohle, is

t die Lage günstiger,

obwohl insbesondere die belgischen Hütten aus
sremdländische Kokskohle und sremdländischen
Koks angewiesen sind. Seit der Wende des

Jahrhunderts hat die Kohlensörderung Belgiens
keine nennenswerte Steigerung ersahren. 1901

betrug sie 22,2 Mill. Tonnen; 1913 insgesamt
22,9 Mill. Tonnen. Die Kokserzeugung dagegen
stieg von 1,8 Mill. Tonnen im Jahre 1901 aus
3,5 Mill. Tonnen im Iahre 1913. Die Bri-
kett-Herstellung, die verhältnismäßig stark ent
wickelt ist, stieg in dem Zeitraum von 1901 bis
1913 von 1,6 Mill. Tonnen aus 2,6 Mill. Ton-
nen. Belgien vermochte aber weder in Kohle,

noch in Koks, noch in Briketts den inländischen
Bedars selbst zu decken, so daß der Überschuß der

belgischen Einsuhr über die Aussuhr sich immer

mehr gesteigert hat. Die Aussuhr belgischer
Kohle belies sich 1906 aus 4,97 Mill. Tounen,
1913 aus 4,98 Mill. Tonnen. Ihren höchsten
Stand erreichte sie 1911 mit 5,17 Mill. Ton
nen. Wenn so die Aussuhr als solche ziemlich
beständig geblieben ist, so hat sich in bezug aus
die daran beteiligten Länder eine Verschiebung

vollzogen, indem Frankreich 1906 77 «/« der ge

samten Aussuhr Belgiens an Kohle ausnahm,

während es 1913 rund 87 « a erhielt. Bei der

Aussuhr nach Deutschland sand ein Rückgang
statt; 1906 wurden 8,2 °/« der belgischen Kohleit-

aussuhr nach Deutschland geleitet, während dies

1913 nur sür 7 «/« der Fall war. Genau ent
gegengesetzt haben sich die Verhältnisse bei der

Kohleneinsuhr gestaltet. Die gesamte Kohlen-
einsuhr Belgiens stieg von 5,36 Mill. Tonnen
im Jahre 1906 aus 8,86 Mill. Tonnen im Iahre
1913. Während Frankreich 1906 nach Belgien
860000 t 16 «/« der Einsuhr lieserte, betrug

seine Beteiligung 1913 829000 t ^ 9,3 «/«. Da
gegen gab Deutschland an Belgien 1906 2,89
Mill. Tonnen oder 53,9 «/« der Gesamteinsuhr
ab, 1913 aber 5,21 Mill. Tonnen 58,8

Als dritter Lieserant von Kohle kommt England
in Betracht, dessen Einsuhr im vorgenannten

Zeitraum eine absolute Steigerung ersahren hat,

während sein Anteil an der Gesamteinsuhr zu
rückgegangen ist. Die englische Einsuhr an Kohle
betrug 1906 1,55 Mill. Tonnen ^ 28,9 «/« und
1913 2,28 Mill. Tonnen ^ 25,6 «/«. — Wenn

so Belgien schon bei seinem Bezug an Stein

kohle sich im wesentlichen aus die deutsche Ein

suhr stützen muß oder gestützt hat, so is
t dies in

noch höherem Maße bei der Kokseinsuhr der

Fall. 1912 verbrauchten die belgischen Hoch
osenwerke 2,45 Mill. Tonnen Koks (-^ 1,065 t
aus 1 t Roheisen), von denen 51200« t 20,8

Prozent aus dem Ausland kamen. Im Wesent
lichen dürste dieser ausländische Koks deutschen

(rheinisch-westsälischen) Ursprungs gewesen sein,
denn der Anteil Deutschlands an der Gesamt

einsuhr von Koks in Belgien stieg von 79,6 »/« im

Jahre 1906 aus 88,7 «/« im Iahre 1913. Abso-
lut stieg die deutsche Kokseinsuhr von 281 000 t

im Jahre 1906 aus rund 1 Mill. Tonnen ini
Iahre 1913. Dagegen lieserte Belgien an Koks
1906 in das deutsche Zollvereinsgebiet 358000
Tonnen, 1913 insgesamt 426000 t, von denen

ein Teil auch aus westlichen und luxemburgischen
Hüttenwerken Verwendung gesunden hat. Be

sondere Hossnungen wurden aus die Erschließung
der um die Wende des Iahrhunderts entdeckten

Kohlenlager in der Kanipine gesetzt, von deren

ersolgreicher Ausbeutung Belgien die Besreiung



118 Entwicklung und Bedeutung der belgischen Eisenindustrie.

vom ausländischen Koks erhosst. Bezeichnend ist,

daß neben den belgischen Hüttenwerken vor allem

sranzösische Hüttengesellschasten sich an den Neu-

gründungen und der Ausbeutung in der Kam-
pine in hervorragendem Maße beteiligt haben.
Auch deutsches Kapital arbeitet bei der Erschlie-
ßung der neuen Kohlenlager mit.
Was die Arbeiterverhältnisse der belgischen

Eisenindustrie anlangt, so sind die Löhne erheb
lich niedriger als in Deutschland, doch steht der

Industrie ein großer, seit langen Generationen
geschulter Arbeiterstamm zur Versügung.

Sämtliche Eisenreviere sind durch Wasser
straßen mit dem ossenem Meer verbunden, kön
nen aus diesen die notwendigen Rohstosse be

ziehen und die Erzeugnisse versenden. Während
in Deutschland aus 100 qKm Bodensläche 3,3 Km

schissbare Wasserstraßen kommen, entsallen in
Belgien aus 100 qKm Bodensläche 7,8 Km schiss
bare Wasserstraßen. Verbunden mit einem in
tensiven Ausbau der Seehäsen haben die belgi

schen Wasserstraßen die Tätigkeit der belgischen

Industrie wesentlich unterstützt.
Die Erzeugung an Roheisen hat in letz

ter Zeit eine beträchtliche Zunahme ersahren.
1901 betrug die Zahl der Hochosenwerke 30,

ihre Erzeugung 7«4000 t. 1912 waren 50 Hoch
osenwerke vorhanden, deren Erzeugung sich aus
2,3 Mill. Tonnen belies. Entsprechend dieser
außerordentlichen Steigerung der Roheisenerzeu
gung seit Beginn des Jahrhunderts is

t

auch der

Anteil an der Welterzeugnng an Roheisen ge
stiegen, und zwar von 1,9 aus 3,1 «/«. Die Aus
suhr Belgiens an Roheisen war verhältnismä
ßig gering gegenüber einer starken Einsuhr,
deren Höhe sich wesentlich nach der mehr od.'r

minder günstigen Konjunktur der Jahre gerich
tet hat. Dabei is

t

dieselbe Erscheinung wie bei

der Kohle und dem Koks zu beobachten. Deutsch
lands Anteil an der Versorgung Belgiens is

t

ausschlaggebend.

Die Steigerung der belgischen Roheisen
erzeugung betrisst ausschließlich das Thomas-
Roheisen. Die Roheisenerzeugung aus den Kops
der Bevölkerung stieg in Belgien von 190 Kg

i. I. 1906 aus 300,28 Kß i. I. 1913, in Deutsch
land in der gleichen Zeit von 203 aus 287,8 Kg.

Besonders bemerkenswert is
t

die Roheisenver-

sorgung aus den Kops der Bevölkerung. Sie stieg
in Belgien von 281,« Kss l. I. 190« aus 400,9 Kß
im Jahre 1913, dagegen in Deutschland von
202 Kss aus 277 Kg. Die Flußstahlerzengimg

hob sich in Belgien von 530000 t im Jahr 1901
aus 2174000 t im Jahre 1913. Der Anteil an
der Welterzeugung stieg von 1,7 ans 3,« «'„.

Eine verhältnismäßig langsame Steigerung zeigt
die Siemens-Martin-Stahlerzeugung. Sie be
trug 1913 nur 212000t, also noch nicht 10«/«
der Flußeisenerzeugung im Konverter, während
dieses Verhältnis insolge starken Steigens der

Siemens-Martin-Stahlerzeugung in Deutsch
land rund 75 «/g beträgt. Die Anwendung des

Siemens-Martin-Stahlprozesses hat somit in

Belgien ganz wesentlich geringere Fortschritte
gemacht als in Deutschland. Von besonderem
Interesse is

t

auch die Schweißeisenerzeugung Bel

giens. Der Vortragende erläuterte eingehend
den verschiedenartigen Verlaus, den der Über

gang vom Schweißeisen zum Flnßeisen in Bel
gien und Deutschland genommen hat. An der
Gesamtmenge der Walzwerks-Erzeugnisse waren
die Schweißeisen-Erzeugnisse in Belgien 1913

noch niit 14,1 »/« beteiligt, während der An
teil in Deutschland schon 1911 nur noch 3,1 «,«
betrug.

Im Anschluß an diese Mitteilungen besprach
der Vortragende die Bedeutung Belgiens als Aus
suhrland von Eisen- und Stahlerzengnissen. Er
zeigte, daß, wenn der Anteil der belgischen Eisen
industrie an der Gesamtwelterzeugung auch nicht

besonders groß genannt werden kann, die Bedeu
tung der belgischen Eisenindustrie aus dem Welt
markt trotzdem recht erheblich ist, weil kein an
deres Eisen und Stahl erzeugendes Land einen

so hohen Teil der Erzeugung aus den inter-
nationalen Markt wirst. Nach einer Betrach
tung der Standorte der belgischen Eisenindu

strie und der hauptsächlichsten Erwerbsgesell-

schasten ging der Vortragende noch kurz aus die

Beteiligung des ausländischen, insbesondere des

deutschen und sranzösischen Kapitals an der bel

gischen Kohlen- und Eisenindustrie ein, sowie aus
die Betätigung belgischen Kapitals im Ausland.

Nach Feststellungen von Bürcklin soll die Ge
samtbeteiligung des Auslands an den belgischen
Kohlenzechen, Koksanstalten usw. 4,43 «.<, des

Gesamtkapitals betragen, wovon aus Frank
reich, 1

/4 aus Deutschland, der Rest aus Eng
land, Rußland und Österreich-Ungarn entsallen.
Bei der Eisen- und Stahlindustrie is

t die Be
teiligung des Auslands höher. Hier beträgt sie
8,37 «/» des Gesamtkapitals sämtlicher Hochosen,

Stahl- und Walzwerke. Während bei der Kohle
Frankreich die erste Stelle hinsichtlich der Be
teiligung ausländischen Kapitals innehat, steht
bei der Eisen- und Stahlindustrie Deutschland
mit 43 «/,, der ausländischen Beteiligung an der

Spitze. Ihni solgen Frankreich mit 33, Ruß
land mit 1«, Luxemburg mit 5

,

England mit 3

und Rumänien mit 1 Prozent.
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Das Armstrongsche Luftschiff-Mwehrgeschoß.
von Hanns Gunther. Mit I Abbildung.

Tos Armstrongsche Lustschtts-?lbwekrgcjchoK.
Oben am Ballon die Rcißwirlung ; unien das Eelchob- I vor, II nach dem Abseucin

Im Herbst vorigen Jahres brachten sranzö- bandsheere sei mit einem neuen Geschos, zur Be-

sische Blätter die ancli in unsere Zeitungen über- schiejiung von Lustschissen ausgerüstet wvrden, dao

gegangene Nachricht, die Artillerie der Werver- die Eigenschast habe, die Hülle der Gasbehälter
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so weit auszureißen, daß der dadurch bedingte
große Gasverlust das Lustsahrzeug sogleich zum
Niedergehen zwinge. Um die Begeisterung zu ver-
stehen, die diese Ersindung, über die inzwischen
insbesondere in amerikanischen Zeitschristen mehr
sach aussührlich berichtet worden ist, in England
und Frankreich ausgelöst hat, muß man wissen,

daß die wirksame Beschießung von in kriegsmäßi
ger Höhe sahrenden deutschen Lustkreuzern an
gesichts ihrer großen Eigengeschwindigkeit und
ihrer Fähigkeit, Richtung und Höhe des Fluges
jederzeit sast im Handumdrehen zu ändern, eine

sehr undankbare, außergewöhnlich schwer zu lö

sende Ausgabe ist. Den besten Beweis sür diese
Tatsache bilden die Berichte des deutschen Admt-
ralstabs über die zahlreichen Englandsahrten un

serer Zeppeline, deren „Begrüßung" in Feindes
land sicher 'nichts zu wünschen übrig ließ, ohne
daß deshalb größere Verluste zu verzeichnen
waren.
Die rasch gewachsene Möglichkeit der Zeppe-

linangrisse hat schon lange vor Ausbruch des

Krieges zur jioustruktiou von Spezial-Abwehr-
geschossen gesührt, die teils mit Brandwirkung
arbeiten (Brandgeschosse), teils sich daraus be
schränken, durch Rauch- oder Feuerschwänze, die
die Flugbahn bezeichnen, das Einschießen ans das

Ziel zu erleichtern (Rauchgeschosse), teils auch
beide Mittel vereinigen. Die Geschosse der letz-
tern Art sind als die vollkommensten zu bezeich
nen. Das neue Lustschiss -Abwehrgeschoß der
Entente, eine schon vor dem Krieg paten
tierte Konstruktion der Firma Armstrong,
W hitworth and Co., des englischen Krupps,
gehört seiner Wirkungsweise nach der ersten Klasse
an. Es bildet indessen eine eigene Gruppe, dn es
das Lustschiss nicht nur in Brand setzen, sondern
zugleich die Hülle soweit ausreißen soll, daß das
Fahrzeug unter allen Umständen niedergehen
muß, also selbst dann verloren ist, wenn es ge
lingen sollte, den Brand zu löschen.
Wie das Geschoß eingerichtet ist, geht aus

der beigesügten Abbildung, die zugleich seine Wir
kungsweise zeigt, klar hervor. Danach weist der
Kops des Projektils, das vermutlich ein Kaliber
von etwa 5 om hat, vier um !)M gegeneinander

versetzle Längsschlitze aus, in denen vier große,
spitze, schars geschlissene Haken II liegen, die sich
um die Achse ^ drehen. Solange das Geschoß
nicht abgeseuert ist, werden die Haken durch die

aus den Zündbolzen 2 gebogene Scheibe 8eK, die
in die Nut L eingreist, in den schlitzen sestgehal
ten. Der Zündbolzen selbst is

t

durch einen dünnen

Draht gesichert, den wir bei O im Querschnitt
sehen. Wird das Geschoß abgeseuert, so ersährt
seine Masse eine Beschleunigung, die der ziemlich
schwere, lose in seiner Führung liegende Zünd
bolzen ü insolge seines Beharrungsvermögens zu

nächst nicht mitmacht. Dieses Beharren im
Naume, das sich, aus das Geschoß bezogen, als
Rückwärtsbewegung darstellt, bewirkt, daß der
Sicherungsdraht O zerreißt und daß die Scheibe
8oK die Haken U sreigibt. Die nächste Folge ist,
daß sich die Haken, da sich das Geschoß ja im
Fluge mit rasender Geschwindigkeit um seine
Längsachse dreht, unter dem Einsluß der Zentri
sugalkrast nach auswärts spreizen, so daß sie wie
vier lange, scharse Messer seitlich aus dem Ge
schoßkops hervorstehen.
Trisst das Geschoß nun sein Ziel, so reißt es

zunächst insolge dieser Hnkenbewegung und unter
dem Einsluß seiner Notation ein sehr großes Loch
in die Hülle. Damit is

t

seine Ausgabe indessen
noch nicht beendet' es soll vielmehr zugleich als
Braildgeschoß wirken, und das an der Schußöss-
nuug entstehende Wasserstoss-Lustgemisch (Knall
gas) entzünden. Zu diesem Zweck is

t in der Ge-
schoßspitze ein Brandsatz^) 8p angeordnet, der sich
entzündet, sobald der Zündbolzen 2 die Zündpille

? berührt. Die dazu ersorderliche Bewegung des
Zündbolzens wird durch die Haken U herbeige
sührt, die unter dem Einsluß der Zentrisugal
krast die in Abb. II veranschaulichte Stellung ein
nehmen, beim Ausprall aus das Ziel aber noch
weiter zurückgedrückt werden uud dabei durch die

Ansätze Kl die Scheibe 8oK vorwärlspressen. Der
mit der Scheibe verbundene Zündbolzen solgt die

ser Bewegung, zerreißt dabei den zweiten Siche
rungsdraht L

,

dringt in die ZUndpille ? ein und
bringt den Brandsatz zur Zündung. Die ent
stehenden Flammen schlagen durch die Kanäle 1

5

hindurch und entzünden das dem Lustschiss ent
strömende, in Mischung mit Lust äußerst explo
sible Gas, dessen Explosion die Zerstörung voll
endet.

Man muß zugestehen, daß das Geschoß nicht
übel ausgedacht ist, aber man dars trotzdem be

zweiseln, daß es die Sehnsucht seiner Urheber
stillen wird. Zunächst vermehren die gespreizten
Haken den Widerstand, den das Geschoß der Lust
entgegensetzt, so sehr, daß seine Steighöhe höchst
wahrscheinlich weit unter der gewöhnlicher Ar-
lilleriegeschosse bleibt. Selbst wenn die erreichte
Höhe aber genügen sollte, so heißt das noch nicht,

daß das Lustschiss getrossen wird, und ein Voll
tresser is

t ja die Vorbedingung sür die erstrebte
Wirkung. In dieser Beziehung hat selbst das
gewöhnliche Schrapnell mehr Aussicht aus Er
solg, weil es nicht mit Ausschlag-, sondern mit
Brennzünder arbeitet, so daß es genügt, wenn
das Geschoß in die Nähe des Lustschisss kommt.

,) Als Brandsatz bezeichnet man eineMischung
brennbarer Substanzen mit Schwarzpulver, die
sich leicht entzündet und sich durch starke Flam-
meuwirkung auszeichnet.

Technisch-wirtschaftl. Folgen der englischen öchiffsraumnot.
von Vipl.-Zng. w. «rust.

Die starke Inanspruchnahme der englischen leiswngssähigen und brauchbaren Frachldamp-

Handelsslvlte seitens der Kriegsmarine hat in sern gesührt. Der Mangel an Schisssraum
England zu einer empsindlichen Knappheit. an wurde dadurch wesentlich perschärst, daß die Ein-
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buße an Schissen, die im Lause des Krieges ver-

loren gingen, nicht durch eine entsprechende Er

höhung der Bautätigkeit wettgemacht werden

konnte. Einerseits waren die Wersten, nament-

lich die größeren leistungssähigeren Betriebe,

durch die Austräge der Kriegsmarine meist bis

zur Grenze ihrer Leistungssähigkeit in Anspruch

genommen, andererseits sind die Baukosten in-'

solge der gesteigerten Löhne und Materialpreise

allmählich derartig gestiegen, daß es schwer hält,

Austräge aus Schisssneubauten zu auskömm

lichen Preisen unterzubringen. Hinzu kommt,

daß der Besteller bei der Inbaugabe eines Schis-

ses nie mit Sicherheit weiß, ob er nach Fertig

stellung auch darüber versügen kann, da ihm stets

die Gesahr der Beschlagnahme droht. Die Ge

samtheit dieser Umstände hat in hohem Maß?
lähmend aus die Bautätigkeit von Handels

schissen eingewirkt. Um einen Ausweg aus die

sem Zwiespalt, dessen Lösung ebensosehr im staat

lichen wie im privntwirtschastlichen Interesse ge

legen ist, zu schassen, hat man neuerdings vor

geschlagen, die nötigen Neubauten von Handels

schissen aus Staatskosten zu vergeben. Tritt der
Staat als einziger Besteller aus, dann is

t es

verhältnismäßig leicht, die Vielheit von Schisss
typen, zu der die Berücksichtigung der Sonder-

iminsche der verschiedenen Austraggeber notge

drungen sühren muß, zu vermeiden und sie durch

einen Einheitstyp, nach dem alle Schisse zu
bauen sind, zu ersetzen. Man würde damit

zwanglos zu einer ganz wesentlichen Herab
setzung der Neubaukosten gelangen. Die sertig

gestellten Schisse müßte der Staat sür die Dauer

des Krieges denjenigen Reedern und Schissahrts
gesellschasten zu kommissarischem Betrieb zur Ver

sügung stellen, deren Schissspark durch Verluste

oder Beschlagnahme in besonders hohem Maße
gelitten hat. Nach Rückkehr normaler wirtschast

licher Verhältnisse könnten die Schisse meistbie-
tend versteigert werden.

So einleuchtend und praktisch die gekenn
zeichnete Maßnahme der Normalisierung er

scheint, soweit si
e den Bau des Schissskörpers

betrisst, so großen Schwierigkeiten begegnet ihre

Durchsührung bei der Maschinenanlnge. Die

typische Antriebsmaschine des modernen Fracht-
dampsers is

t die Dreisachexpansionsmaschine.

Jede einzelne Werst baut im allgemeinen ihre

Maschinen nach eigenen Zeichnungen, die si
e von

Fall zu Fall unter möglichster Ausnutzung der

vorhandenen Modelle mehr oder weniger ab

ändert. Wollte man also sür die Dreisachexpan

sionsmaschine einen Normaltyp schassen, so

würde die Sache praktisch daraus hinauslausen,

daß alle Wersten die neue Maschine im allge

meinen mit um so größeren Kosten bauen wür

den, je mehr sie von der eigenen Konstruktion
der einzelnen Wersten abwiche. Eine nennens

werte Verringerung der Baukosten wäre daher

durch die Vereinheitlichung der Konstruktion zu

nächst wohl kaum zu erzielen.

Aus diesen Bedenken heraus hat man den

bemerkenswerten Vorschlag gemacht, bei den

Normalbauten vom herkömmlichen Maschinen
typ ganz abzugehen und dasür eine Turbinen

anlage mit Rädergetriebe, die also mittelst Zahn-
radübersetzung aus die Propellerwelle wirkt, als

Antriebsmaschine zu wählen. Ist der Bau der
artiger Anlagen auch sür viele Wersten etwas

grundsätzlich Neues, so daß die Kosten der An

lage vielleicht etwas höher als die der normalen

Dreisachexpansionsmaschine aussallen, so ge

währleistet die Neuerung dasür insolge der Ver

besserung der Wirtschastlichkeit eine so merkbare

Herabsetzung der Betriebskosten, daß sich eine e
t

waige Erhöhung der Anlagekosten in kürzester

Zeit herauswirtschasten läßt. Da bei einer Tur-
binenanlage mit Rädergetriebe sowohl das Ge

samtgewicht als auch die Einzelgewichte der we

sentlichsten Bauteile kleiner sind, als bei einer

gleichwertigen Kolvenmaschinenanlage, läßt sich
mit der wünschenswerten Verkürzung der Bau

zeit gleichzeitig auch die Durchsührung der Nor
malisierung wesentlich erleichtern, weil dieAns-
nützung der technischen Einrichtungen der vielen

mittleren und kleinen Wersten, die im wesent-

lichen sür den Bau der geplanten Frachtdanrp-

sertyps in Frage kommen, naturgemäß vom

EinzelgeWicht der zu bearbeitenden Bauteile in

hohem Maße abhängig ist. Die Herstellung der

Rädergetriebe könnte im Notsall Spezialsirmen

überlassen bleiben. Wählt man nur ein mäßiges

Übersetzungsverhältnis zwischen Turbinen- und

Schraubenwelle, so macht die reihenweise Anser
tigung der Getriebe keine besonderen Schwierig
keiten. Den Vorteil der Gewichtsverringerung
des getriebenen Rades und die dadurch bedingte

wesentliche Vereinsachung der Herstellung müßte

man vielleicht mit einer kleinen Verschlechterung
des Propeller-Wirkungsgrades erkausen, der um

so günstiger ist, eine je kleinere Umdrehungs

zahl die Schraubenwelle hat, d
.

h
. je größer bei

gegebener Turbine das Übersetzungsverhältnis

ist. Praktisch wäre diese Einbuße jedoch ganz
belanglos; jedensalls würde si

e die zu erwar

tende Gesamtwirtschastlichkeit derartiger Anla

gen, die sich in den bisher vorliegenden Aus

sührungen voll bewährt haben, kaum merklich
beeinslussen.



O. Debatin: Neuerungen im Elektromagnetbau.

Sollte dieser Plan, einen modernen Nor-
maltyp einer Frachtdampsermaschine zu schassen,

Verwirklichung sinden, so würde damit die Ein
sührung der Turbine als Handelsschisssmaschine
ganz erheblich gesördert werden. Die zu erwar
tenden wirtschastlichen Ersolge der neuen An
lage würden der Kolbendampsmaschine, die als

Antriebsmaschine sür Frachtdampser heute noch
eine nahezu unbestrittene Stellung einnimmt, ihr

Arbeitsseld künstig stark beschneiden, umsomehr,

wenn die Kohlenpreise, wie zu erwarten, ihren
hohen Stand auch nur annähernd behaupten.

Auch die deutsche Schissahrt würde sich der Trag
weite einer so bedeutungsvollen Änderung nicht
entziehen können. Um wettbewerbssähig zublei
ben, müßte sie zu ähnlichen Maßnahmen über

gehen.

Neuerungen im Elektromagnetbau.

Starke Elektromagnete gehören heute zu den

unentbehrlichsten und meist verwendeten Appa
raten eines gut ausgestatteten physikalischen La
boratoriums. Den Ruhm, über den stärksten

Der Beequerellsche Riesen clektromagriet, gebaut von der
MaschinensabrU Oerlikon, Oerlikon b. Zurich.

Elektromagneten zu versügen, kann zurzeit der

bekannte sranzösische Gelehrte Beequerell, Lei
ter des Pariser Naturhistorischen Museums, sür
sich beanspruchen. Dieser neue Magnet, den un

sere obenstehende Abbildung wiedergibt, is
t im

stande, ein magnetisches Feld von über 50 000

Gaust zu erzeugen. Unter „Ganß" versieht man

Mit I Abb.

die magnetische Krasteinheit; si
e entspricht der

Feldstärke, bei der eine magnetische Krastlinie
aus eine Fläche von 1 qom kommt. Unsere stärk

sten Dynamomaschinen erzeugen höchstens mag

netische Felder von 16000 Krastlinien (also

Gauß) aus 1 qem. Die erstaunliche elektromag

netische Krast von 50000 Gauß verdankt der

Riesenmagnet einigen Neuerungen, die der

Schweizer Magnetkonstruktenr Pros. Dr. P. Weiß
von der Eidgenössischen Technischen Hochschule in

Zürich an ihm angebracht hat.
Pros. Weiß hatte bei seinen Studien her

ausgesunden, daß die magnetische Krast des
Ferrokobalts, einer Legierung von Eisen
und Kobalt, um 10«/« größer is

t als die des

gewöhnlichen Eisens. Aus einer Legierung von

schwedischem Eisen und Handelskobalt sind nun

auch die Polspitzen der Magnetkerne des neuen

Riesenmagneten hergestellt. Noch vorteilhaster
wäre es gewesen, wenn man die ganzen Magnet
pole aus Ferrokobalt hätte herstellen können, doch
war es bisher noch nicht möglich, diese Legie
rung in genügender Menge einwandsrei darzu
stellen. Mit diesen Ferrokobaltspitzen versehen,
erzeugt der Magnet bei einem Lustspalt von

1 mm uud bei 200000 Amperewindungen ein

magnetisches Feld von 55 170 Gauß. Wenn der
Raum zwischen den beiden Polspitzeu aus
0,5 Kubikmillimeter, worin immer noch eine
kleine Menge ^Radium Platz sindet, verringert
wird, erzielt man sogar ein magnetisches Feld
von 75000 Gauß.
Das v-sörmige Gestell des Elektromagneten

besteht ebenso wie die beiden zylindrischen K?rne
von 15 em Durchmesser aus besonders weichem
Stahlguß und is

t aus einem Stück gegossen. Es
hält die zwischen beiden Polen wirkende An

ziehungskraft, die 2000 Kilogramm übersteigen
kann, ohue jede Formänderung aus. Die Kerne
können mittels Schraubenmuttern gegeneinan
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der verschoben werden, wodurch eine mikrometri-

sche Einstellung des Lustspaltes ermöglicht ist.
Der ganze Apparat ruht aus einem dreh
baren Untergestell, das wieder aus einem leich-
teil Rollwagen montiert ist, aus dem der Magnet
an beliebige Stellen des Laboratoriums besör
dert werden kann.

Eine Ursache zahlreicher Unannehmlichkeiten
bildete bei den Elektromagneten älterer Bauart
die Erwärmung der Polstücke. In Anbetracht
der hohen Leistung des Beequerellschen Riesen-
magneten, die bis zu 22 Kilowatt beträgt, mußte
man aus eine ausgiebige künstliche Kühlung be

dacht sein. Zu diesem Zwecke umgab Pros. Weiß
die Magnetkerne mit Kupserrohren, die als Lei
ter sür die Magnetspulen dienen und gleichzeitig
ein ständiges Umspülen des Magnetkernes mit
kaltem Wasser ermöglichen. Ta bei der großen
Zahl der ersorderlichen Windungen ein großer
Druck zum Durchdrücken des Wassers durch die

zahllosen Windungen nötig gewesen wäre, so
wurden die Spulen in 10 Einzelabteilungen aus

gewickelt, die zwar alle miteinander elektrisch lei

tend verbunden sind, aber 10 einzelne Kühler
darstellen. Dadurch is

t es ermöglicht, den Mag
neten an jede Wasserleitung mit normalem Druck

anzuschließen. Die Magnetkerne werden in der
Minute von etwa 6 Liter Wasser umspült, was

genügt, um die Arbeitstemperatur in beliebigen

Grenzen zu halten. Da das eintretende kalte Was
ser zuerst durch die innersten Windungen hin
durchströmt, is

t der Magnetkern am besten ge
kühlt. Es hat sich gezeigt, daß diese neue Art
der Kühlung ein beliebig langes Arbeiten mit
dem Elektromagneten ermöglicht, während Mag
nete älterer Bauart höchstens zwei Stunden un

unterbrochen im Dienst gehalten werden können.
Die Maschinensabrik Oerlikon in der Schweiz,

die den Beequerellschen Riesenmagneten baute,

hat ähnliche Magnete auch noch sür Pros. Pa
schen in Tübingen und Pros. H

. Kammerlingh-
Onnes in Leiden angefertigt, vorerst allerdings

ohne die teuren Ferrokob^lt-Polspitzen.
O. Debatin.

Fahrbare Entseu
Die gegenwärtig zur Entseuchung von Vieh

wagen, Ställen, Schlachträumen, Krankenzim
mern u. dgl. benützten Entseuchungsversahren er

sordern sast alle eine ganze Reihe verschiedener

Vorrichtungen, zu deren Bedienung verhältnis
mäßig viel Personal gehört. Für den Eisen
bahnbetrieb, bei dem die ausgiebige Reinigung
von Laderampen, Vieh- und Güterwagen eine be

sonders große Rolle spielt, ergab sich daraus die

Notwendigkeit, aus einer ganzen Anzahl Bahn

höse ausgedehnte Entseuchungsanlagen einzurich
ten, deren Betrieb ziemlich erhebliche Kosten

macht. Diese Sachlage hat die Maschinensabrik
Gebr. Körting A.-G. veranlaßt, eine sahr
bare Entsenchungsmaschine auszubilden, die zwar
in erster Linie aus die Bedürsnisse des Eisenbahn
betriebs zugeschnitten ist, sich aber, wie die nach

stehende Beschreibung zeigt, auch in Schlacht
häusern, Krankenhäusern, Stallungen usw. mit

Nutzen verwenden läßt, da sie alle zur gründ

lichen Reinigung und Entseuchung solcher Räum

lichkeiten ersorderlichen Apparate in sich verei

nigt und es in einsachster Weise ermöglicht, wei

testgehenden gesundheitlichen Forderungen mit

verhältnismäßig geringen kosten zu entsprechen.
Die Maschine gestattet zunächst eine einsache

Reinigung mit kaltem oder heißem Wasser,

hungsmaschinen. mt 2 a°b

weiter eine Entseuchung mit heißer Sodalauge
und schließlich eine verschärste Entseuchung mit

heißer Kresolschweselsäurelösung. Die einzelnen
Arbeitsvorgänge können in ganz beliebiger Rei

hensolge durch einsaches Umstellen einiger Hähne
von einem einzigen Mann ausgesührt werden.

Abb..i. Konstrultionsschema der »örtlngschen Emseuchungs-
inaschine.

Auch die verschärste Entseuchung läßt sich jeder

zeit vornehmen, ohne daß dazu irgendwelche Vor
bereitungen notwendig sind. Diese Möglichkeit,
beliebig zwischen den einzelnen Versahren zu
wechseln, also z. B. vom Auswaschen ohne wei
teres zur verschärsten Desinsektion überzugehen
und gleich daraus Sodalvsmig zu verwenden, is

t
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besonders sür den Eisenbahnbetrieb von Wich

tigkeit, da es dadurch unnötig wird, die Wagen,
die gleiche Behandlung verlangen, vorher zusam
menzustellen. Die Wagen können in ganz be-

liebiger Reihensolge herangesührt werden. Der
bei einer Gruppierung ersorderliche umständliche
und zeitraubende Verschiebedienst sällt also sort.
Von den beigesügten Abbildungen veran

schaulicht die erste die Konstruktion, die zweite
die Verwendung der Maschine. Betrachten wir

zunächst kurz die Konstruktion. Als Hauptteil
erkennen wir aus den ersten Blick den großen
schmiedeeisernen Behälter H., der aus einem gut
abgesederten krästigen Fahrgestell ruht. Unter

dem Boden dieses Behälters, in dem die Soda

lauge und das heiße Wasser hergestellt werden,

sind ein Strahlapparat und zwei Vierweghähne
angebracht, die durch Rohrleitungen miteinan-
der in Verbindung stehen. Au den senkrecht nach
nnteil sührenden Stutzeil des einen Hahnes is

t

der Spritzschlnnch sür Sodalauge bezw. heißes
oder kaltes Wasser angeschlossen, während zum

Stutzen des anderen Hahnes die Druckwasser-
Anschlußleitnng L sührt, in die ein Absperr
ventil ? eingebaut ist. An den Dampsstutzen
des Strahlapparats schließt die Dampszuleitung

(Z mit Msperrventil II an. Beide Zusührungs-
leitungen enden in je einem Krümmer, an den
mittels Verschraubung oder Bügelverschluß der

Damps- bezw. Wasserzusührungsschlauch ange

schlossen werden kann. In den senkrecht nach
oben sührenden Stichen des einen Hahnes is

t ein

Steigrohr durch Überlauskrümmer eingeschraubt,

während der senkrechte obere Stutzeit des an

deren Hahnes geradeowegs in den Behälterboden
mündet. Vom Überlausventil des Strahlavpa-

rats is
t

außen am Behälter ein Überlausrohr
nach oben gesührt, das mit einem Schwenkarm 5

versehen ist. Diese Einrichtung ermöglicht es
das Überlauswasser nach Belieben in den Be

hälter oder nach außen zu leiten.

Vor dem Behälter is
t ein durch eine dicke

Blau-Asbestschicht gegen Wärmeverluste geschütz

ter kupserner Behälter K angeordnet, der in
einem besonderen Traggestell ruht und abgenom
men werden kann. Dieser Behälter dient zur
Ausnahme der zur verschärsten Entseuchung be

nutzten K-resolschweselsäurelösung, die durch den

Trichter N eingesüllt wird. Im Innern des
Behälters is

t eine kupserne Heizschlange ange

bracht, die durch ein Rohr unter Zwischenschal
tung des Hahnes ^ nnt der Dampsleitung U

in Verbindung steht. Ein Manometer 0, ein

Sicherheitsventil ?
,

der Kondenswasserabsluß

hahn H und ein in eine Zerstäuberdüse ausmün
dender Spritzschlauch vervollständigen die Aus

rüstung des Apparats.

Zum Betrieb der Entseuchungsmaschine is
t

lediglich Anschluß an eine bis zur Verwen-

dungsstelle gesührte Kaltwasserleitung sür
»000 I/Stunde und 1—3 Arm. Zuslußdrnck, so

wie an eine Dampsleitung sür 800 Kg/Stunde
von 6 Atm. Druck ersorderlich. Sind die Ver
bindungen hergestellt nnd die Ventile i? und II

geössnet, so kann man durch einsaches Umstellen
der Vierweghähne nach Belieben mit kaltem oder

heißem Wasser, mit Sodalauge oder Kresolschwe-
selsäurelösnng spritzen. Uni die Bedienung zu
erleichtern, is

t ein in Emaille ausgesührtes Hahn-
schaltungsschema als Wegweiser an der Vorder
wand des Behälters ^

.

angebracht.

Beachtenswert ist, daß die Sodalauge im
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Behälter selbst hergestellt und bei etwaiger Ab

kühlung nach längerer Betriebspause in einsach
ster Weise wieder angewärmt werden kann. Beim

„Warmspritzen" und „Laugespritzen" lassen sich
ohne weiteres Temperaturen von 60— 70« <ü er

zielen.

Zum Verspritzen der Kresolschweselsäurelö-
sung, die sertig gemischt durch den Fülltrich
ter R in den Behälter L eingebracht wird, ge
nügt es, durch Össnen des Dampshahns I, und
entsprechendes Einstellen des Kondenswasser-Ab-
slußhahns y die Flüssigkeit so weit anzuwärmen,
daß in L ein Druck von 2—3 Atm. herrscht.
Vor den üblichen, mit Kolben arbeitenden Des-

insekrionsapparaten hat der Körtingsche Apparat

sür verschärste Entseuchung übrigens zwei we

sentliche Vorteile voraus: 1. wird die Flüssig
keit während des Spritzens nicht abgekühlt, son
dern bleibt immer hoch erwärmt; 2. wird die

Lösung nicht, wie es beim Gebrauch von Kolben

insolge der unvermeidlichen Undichtigkeiten der

Fall ist, verdünnt, sondern im Gegenteil durch
Verdampsen eines Teiles der Flüssigkeit stets
noch etwas verstärkt. Weiter is

t hervorzuheben,

daß der Apparat im Bedarsssall nach Lösen des

Dampsanschlußrohrs abgenommen, an eine be

liebige andere Verwendungsstelle besördert und

dort gesondert betrieben werden kann, nötigen

salls mit Drucklust oder Kohlensäure.
Diese Aussührungen lassen erkennen, daß die

Körtingsche Entseuchungsmaschine sich sür alle

Betriebe eignet, in denen große Behälter, Fahr
zeuge, Räume, Plätze usw. regelmäßig in grö

ßerem Umsang zu reinigen und zu entseuchen

sind. Im allgemeinen wird man dabei init
einem Apparat auskommen; nur größere Bahn
höse werden je nach der Stärke des Verkehrs
zwei oder mehr anschassen müssen. H

. G.

Meine Mitteilungen.
Ein neuartiger Elektroosen, bei dem mau ähn-

lich wie bei der Nernstlnmpe ein bei gewöhnlicher
Temperatur praktisch nichtleitendes seuersestes
Material verwendet, das durch die Erhitzung eine
gewisse Leitsähigkeit erhält, is

t jüngst in den Ver
einigten Staaten ausgesührt worden. Die In
betriebsetzung des Osens vollzieht sich so, daß
man den Strom zunächst durch eine aus die Sohle
ausgebrachte Koksschicht schickt. Dadurch erhitzt sich
die Sohle, wird leitend und erhitzt nun ihrerseits
die Wände und den Dom, so daß schließlich der
ganze Ofen in Glut gerät. Als Hauptvorzüge der
Konstruktion werden angesührt: sehr gleichmäßige
Temperatur und eine beträchtlich längere Lebens
dauer als andere Elektroosen. Die Ersindung soll
vor allern sür die Automobilindustrie von Bedeu
tung sein.
Eisenband als Kupserersatz bei Blitzableitern.

Im Blitzableiterbau werden neuerdings als Er
satz iür die teuren Kupserseile slache Eisenbänder
verwendet, die zum Schutz gegen Witterungsein-
slüsse einen Bleiüberzug tragen. Versuche haben
ergeben, daß die Leitsähigkeit solcher Bänder in
solge ihrer verhältnismäßig großen Obersläche sür
den in Rede stehenden Zweck vollaus genügt. Um
die Bänder an Gebäuden gleich als Bestandteile
der Blitzschutzanlage kenntlich zu machen, is

t in
geringen Abständen das Wort „Blitzableiter" dar-
aus eingewalzt.
Die heutige Leistungssähigkeit des Sauerstoss-

Schneidbrenners, dessen Konstruktion und Wir
kungsweise in dem Artikel „Der Kamps um den
Knssenschrank" aus S. l bis 6 des vorl. Jahr
gangs kurz besprochen worden ist, wird sehr schön
durch solgende Beispiele veranschaulicht, die aus
dem letzten internationalen Jngenieurkongreß be

kanntgegeben wurden : Man is
t

heute imstande,
mit dem Sauerstoss-Schneidbrenner Querschnitte

bis zu 750 mm Stärke zu schneiden. — Panzer
platten von 400 mm Stärke werden in 1 Minute
durchschnitten, wobei die Oxhdierung des Stahls
sich mit einer Geschwindigkeit von über 6,5 on^
in der Sekunde vollzieht. — Das Schneiden einer
Geschützscharte in Panzerplatten von 4M mm
Stärke mit Hilse des Schneidbrenners nimmt 50
Minuten in Anspruch. Früher dauerte die gleiche
Arbeit 6 Wochen, wovon 4 aus das Ausbohren,

zwei aus die weitere Bearbeitung entsielen. —

In einem andern Falle wurden 156 lausende Me
ter einer Panzerturmkappe aus 127 mm starken
Platten mit einer Geschwindigkeit von 20,3 om
in der Sekunde zerschnitten. Hernach wurden
14,4 m der gleichen Platten mit dem Schneid
brenner unter einem Winkel von 15,5° abgeschrägt.
Die Arbeit nahm insgesamt 2 Stunden und l0
Minuten in Anspruch: die Kosten beliesen sich
aus 225 Mark. Bei Anwendung des srüher üb
lichen Bohrversahrens mit nachsolgendem Abschrä
gen aus der Drehbank hätte man einen vollen
Monat gebraucht. Die Kosten hätten dann rund
10000 Mark betragen. — Von einem Gußstahl-
Zvlinder, bei dem 6!Z000 Kg vergossen worden
waren, mußten süns Steiger von je 900 mm Durch
messer und 150 Gewicht entsernt werden. Sie
wurden mit Hilse des Schneidbrenners in je 75
Minuten abgeschnitten. H G.
Eine elektrische Warnvorrichtung gegen Ql-

niangel an Danipsmaschinen-Lagern is
t von der

Hannoverschen Maschinenbau A.-G. in
Hannover-Linden konstruiert worden. Die neuer
dings an den Hauptlagern von Dampsmaschinen
vorwiegend verwendete Umlausschmierung bringt
die Gesahr mit sich, daß beim Versagen der
Schmierpumpe Olmangel mit seinen verhängnis
vollen Folgen eintritt, wenn die Bedienungs
mannschast das Aussetzen der Pumpe nicht recht
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zeitig bemerkt. Durch Benutzung der neuen Warn-
Vorrichtung läßt sich diese Gesahr beseitigen. Der
Apparat gibt nämlich beim Versagen der Schmier-
pumpe Licht- und Schallzeichen und macht so den
Wärter rechtzeitig aus den drohenden Olmangel
ausmerksam. Die beigesügte Abbildung stellt die
Vorrichtung dar. Sie besteht aus einem kleinen,
mit dem Ölbehälter in Verbindung stehenden

Damvsmaschinenlzger mir der von der Hannoverschen
Maschinenbau A. «. lonstruierlen Warnvorrtchlung

gegen Olmangel.

Schwimmergesäß, dessen Schwimmer mittels eines
empsindlichen Kontakts bei Unterschreitung eines

bestimmten niedrigsten Olstaudes im Behälter eine
kerzensörmige rote Signallampe zum Ausleuchten
bringt. Gleichzeitig erschallt eiu Hupeuton. Die
Vorrichtung wird in der Regel mittels Panzer-
kabels an die vorhandene Lichtleitung angeschlos
sen, kann aber auch durch eine Akkumulatoren
batterie betätigt werden. Ein kleiner Hebel er-
möglicht jederzeit eine Nachprüsung, ob die Warn
zeichen im Bedarsssall ordnungsgemäß einsetzen.
Der Apparat läßt sich auch an allen anderen, mit
llmlnnsschmierung versehenen Lagern anbringen.
Tie Montanindustrie Bulgariens erhält ihr

Gepräge durch das Jndustrienesetz zur Ausmunte
rung der nationalen Industrie. Hieraus gewisse
Vorteile ziehend, is

t

sie gewissermaßen gezwungen
ins Leben getreten in Anpassung an die eigen
artigen Verhältnisse des Landes, dem die Voraus
setzungen zur Entwicklung einer großzügigen In
dustrie nicht sehlen. Neben guten und ausreichen
den Rohstossen hat es billige Arbeitskräste. Zu
diesen beiden Grundbedingungen sür eine ausstre
bende Industrie sind insvlge des Ballankriegs noch
recht günstige Verkehrsbedingungen getreten. Das
oben erwähnte Gesetz stammt aus dem Jahre 1894.
Demgemäß sind zwei Perioden in der wirtschast
lichen Entwicklung Bulgariens zu unterscheiden.
Das Jahr 1894 bildet gewissermaßen den Wende-
punkt. Die erste Periode liegt vor, die zweite
Periode nach diesem Jahre. Einen neuen An
stoß erhielt die zweite Periode im Jahre 1914;
damals setzte in Bulgarien eine merkliche, ziel
bewußte Wirtschastspolitik ein, die allerdings in

solge des Ausbruchs des europäischen Krieges bis-
her über ihre Ansangsstadien nicht hinausgeloin-
men ist. Die Montanindustrie Bulgariens wird
durch die Mineralschätze der einheimischen Gebirge
bestimmt, die — der eigentliche Balkan, das Rho-
dvlie- und das Nilagebirge — ungesähr die Hälste
des Landes ausmachen. Bedeckt mit gewaltigen
Urwäldern, enthalten sie wertvolle Bodenschätze,
die noch der Hebung warten. Gips, alle Arten
von Bausteinen, Marmor, Kupser-, Blei- und
Eisenerze, Stein- und Braunkohlen werden schon
gewonnen, Braunkohlen in besonders reichlicher
Menge.
Der wichtigste Schatz der bulgarischen Erde

is
t

unbestritten die Steinkohle. Der Kohlenberg
bau wird vom Staate und von Privatunterneh-
mern betrieben. Trotz der stattlichen Anzahl von
22 privaten Kohlenminen, die sich aus 7 Kreise
verteilen, is

t die private Förderung, sowohl ab
solut gerechnet als auch im Vergleich mit jener
der Staatsgruben, gering. Es wurden nämlich
an Kohlen gesördert von

im Jahre I9l2 seit 1879
Staatsgruben 298909 t 295S172t
Privatgruben .... ^ 1S48St 110017 t

Insgesamt SIL »94 t 3 065189 t

Die Förderung der staatlichen Kohlengruben
zu Pernik uud Bobordol zeigt seit dem Jahre
1879, in dem sie in Betrieb genommen wurden,
eine merkliche, durchaus beständige Zunahme. Jni
nhre 1879 betrug die Förderung nnr 914 t

; im
ahre 1912 war sie aus 298909 t. gestiegen.
Kupser, Blei und Zink sind gleichsalls in recht

ansehnlichen Mengen gesördert worden, nämlich
im Jahre 1912 seit 1902

Kups« 2ul«Ut 104 366 t

Ble, 5 093 l 21894 1

Zink 200 t 3970 t

Zink und Blei gemengt . 6V« t 1S S89 r

Außerdem hat man in den ersten Jahren die
ses Jahrhunderts noch 1930 t Mangan sowie
1339 t Kupser und Blei gemengt gewonnen. Der
Abbau aus diese Erze is
t aber seitdem eingestellt
worden.
Die Salzgewinnung ersolgt in Alt-Bulgarien

in Salinen, die im Bezirk Burgas liegen. Sie
haben im Jahre 1914 8800 t Salz von guter Be-
schassenheit geliesert. In Neu-Vulgnrieu dienen
die ruud 20000 qm großen Salzteichr im Be
zirk Dedengntsch zur Salzgewinnung. Die Aus
beute dieser Teiche hängt sehr von der Witterung
ab. Im Jahre ^14 haben sie nur etwa 1500 t

Salz ergeben, gegen 4— 5000 t in srüheren gün
stigeren Jahren.
Die Ausbeutung der bulgarischen Bodenschätze

litt bisher nnter der Tatsache, daß dem Lande die
nötige Kapitallrast sehlte. Aus sich heraus würde
das Land schwerlich jemals dazu imstande sein, die
ungehvbenen Reichtümer der Volkswirtschast ge-
gehörig dienstbar zu machen. Es is

t

daher sehr
zu begrüßen, daß, durch die politischen Ereignisse
begünstigt, ausländisches Kapital zur Nutzbar
machung der Erdschäpe herangezogen worden ist.
Der von der umsichtigen Regierung so sehr er

wünschte wirtschastliche AusschWung des Landes
wird um so schneller uud sicherer eintreten, je

sreier sich die auswärtige Finanzkrast im Laude
betätigen kann. Die Berliner Diskoulogesellschast
hat sich die Ausgabe gestellt, durch ihre Finanz
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krast an der Ausschließung mitznhelsen. Sie hat
zu diesem Zweck kürzlich eine lesenswerte Denk-

schrist herausgegeben, die in übersichtlicher und

tressender Anordnung an der Hand amtlicher
Quellen alles bringt, was der deutsche Finanz
lmk Kausmann über Bulgarien wissen muß.^) Hos-
sentlich trägt sie dazu bei, die deutsch-bulgarischen
Wirtschastsbeziehungen im beiderseitigen Interesse
recht eng zu gestalten. Dr. Fr. Wießner.
Die Tarnschild-Lampe. An elektrischen Ta-

schenlampen besteht heute keinerlei Mangel, und
die Taschenlampen-Industrie is

t

nach Krästen be
strebt, unseren Kriegern draußen im Felde alle
Neuerungen zugänglich zu machen, die der Krieg
aus diesem Gebiet hervorgerusen hat. Besonders
starke Verbreitung habeu Taschenlampen mit Ab
blendevorrichtung gesunden. Den Zweck der Ab-
blendung besonders darzulegen, erübrigt sich. Die
Kriegsersahrungen sordern mit zwingender Not
wendigkeit vor dem Feinde die Abblendung aller
Lichtquelten. Daher sind denn auch alle wäh
rend des Krieges entstandenen Taschenlampen-For
men mit einer Abbleudevorrichtung versehen. Wir
wollen im Nachstehenden die Frage untersuchen,
wann und unter welchen Voraussetzungen eine Ab
blendevorrichtung ihren Zweck ersüllt. Es treten
dabei zwei Faktoren von grundsätzlicher Bedeutung

hervor. Die Abblendevorrichtung soll einerseits
das nach vorn sallende Licht der Glühlampe ver-

Abb. i. Tarnschtldlampe mit Abb. S. Tarnsedtidlampe mit
geschlossener Blende. Die geössneter Blende. Die
Blende schlieht die Lampen- Blende bleibt in jeder Loge
össnung glatt ad. slehen.

decken, d. h
. abblenden, damit die Lampe in Dunkel

gehüllt bleibt, und andererseits den Lichtstrom der

,) Eine gute Ergänzung zn dieser Denkschrist

in landes- und völkerkundlicher Beziehung stellt
das in unserem Verlag erschienene Werschen von
Dr. K. Floericke, „Bulgarien und die Bulga
ren" (Preis gehestet M 1.—, gebunden M 1.80),
dar, aus das wir Misere Leser bei dieser Gelegen
heit ausmerksam machen. Anm. d. Red.

Glühlampe nach unten lenken, damit er zur
Beleuchtung des Weges, der Karte usw. dienen
kann. Wird nun z. B. vor die Lichtquelle ein
Deckel, eine Klappe oder sonst eine Blendevorrich-
lung gebracht, so kann zwar der Zweck der Ab-

Abb. S
.

Querschnittschema Abb. 4. Ouerschnitlschcma
der geschlossenenLampe. der halvgeössnelen Lampe.

blendung erreicht werden, doch wird dadurch der
Lichtstrom der Glühlampe noch nicht nach unten
gelenkt. Bedeutende Lichtverluste sind
nicht zu vermeiden, weil bei nnr teilweise ge
össneter Blende immer nur ein sehr kleiner Teil
der Lichtstrahlen sür die wirkliche Beleuchtung in
Frage kommen kann. Zur Beseitigung dieses
Mangels hat man versucht, die Innenseite solcher
Deckelblenden durch einen weißen Anstrich, einen

weißen Emailleüberzng oder ein ähnliches Mittel
zu einem Reslektor umzugestalten. Das aus diese
Weise nach unten reslektierte Licht besitzt aber
den Nachteil, daß es insolge der dissusen Re
slexion in erster Linie die Lampe selbst und
teilweise auch ihren Träger beleuchtet, den Weg
oder den zu beleuchtenden Gegenstand dagegen nur
spärlich erhellt. Diese Erscheinung erklärt sich dar
aus, daß es lichttechnisch nicht möglich ist, durch
einen weißen Anstrich, weiße Emaille oder derglei
chen den Lichtstrom der Glühlampe in einem ge
schlossenen Lichtkegel nach unten zu wer
sen, der sich ausschließlich aus den zu beleuchten
den Gegenstand beschränkt. Nach den bisherigen
praktischen Ersahrungen kann die Ausgabe der
gleichzeitigen Abblendung und intensiven Beleuch
tung nnr durch eine Verbindung von Blende und
Lampe zu einer Einheit gelöst werden. — Eine
derartige Konstruktion wurde zum erstenmal bei der
von der Eleltrizitäls-G. m. b

.

H. Dr.-Jng. Schnei
der n..Co. lFranksnrt a. M) geballten „Tarn
kapp -Lampe" angewendet, die wir im vorigen
Jahrgang besprochen haben. Diese Lampe, die
iin Felde weite Verbreitung gesunden hat, is

t mit
einer zweiteiligen ausklappbaren Blende nnd einer

drehbaren Glühlampe ausgestattet, die sich samt
dem Reslektor und der vorgeschalteten Linse um
eine wagerechte Achse drehen. Das gleiche Prin
zip hat bei der neuen „Tnrnschild-Lanipe" An
wendung gesunden, mit der die genannte Firma
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jetzt aus dem Markt erscheint. Gegenüber der"
„Tarnkapp-Lampe" weist die „Tarnschild-Lampe"
einige wesentliche konstruktive Änderungen aus.
Ein schildnrtiger Deckel schliesst die Lampe sür
gewöhnlich glatt ab (Abb. 1). Mit diesem Deckel

is
t die Glühlampe samt Reslektor und Linse sest

verbunden. Diese Anordnung gestattet, den
Lichtstrom der Lampe in einem geschlossenen
Kegel sowohl unmittelbar nach vorn, als auch
nach unten zu richten. Lichtverluste treten da
bei nicht aus: die Glühlampe strahlt vielmehr in
jeder Stellung ihr volles Licht aus. Die schild-
artige Blende is

t mit einer Bremsvorrichtung ver

sehen und kann daher in jeder Lage sestgehalten
werden (vgl. Abb. 2). Die innere Einrichtung
der Lampe wird durch die in Abb. 3 und 4 wie-
dergegebenen schemntischen Querschnittzeichnungen

veranschaulicht. Abb. 3 läßt erkennen, daß die
Glühlampe mit Reslektor und Linse bei geschlos-
jener Blende vollständig in das Lampengehäuse
zurücktritt, so daß ein glatter Abschluß entsteht,
der die Lampe vor Beschädigungen schützt. Der
Querschnitt der halbgeössneten Lampe (Abb. 4

)
zeigt deutlich die Verbindung zwischen Blenden-
decke! einerseits und Glühlampe mit Reslektor und

Linse andererseits. Das Ein- und Ausschalten
der Glühbirne ersolgt durch einsaches Össnen und
Schließen des Blendendeckels. Als besonderer
Vorteil is

t

noch hervorzuheben, daß die Linse nicht
durch einen Schraubenring besestigt, sondern aus
klappbar angeordnet ist, so daß sie auch beim

Auswechseln der Glühbirne nicht verloren gehen
kann. Daß die „Tarnschild-Lampe" sich nicht nur
sür militärische Zwecke eignet, sondern auch voll
kommen den Ausvrderungen entspricht, die der

össentliche Sicherheitsdienst an eine brauchbare
elektrische Taschenlampe mit Abblendevorrichtung
stellt, bedars kaum der Betonung. Namentlich Kri
minalbeamte, Angestellte von Wach- und Schließ-
gesellschasten, Fabriknachtwächter und ähnliche Be-
rnse werden sich ihrer mit gutem Ersolg bedie-
uen können. H M.

Wird an Kohle gespart, wenn man sie vor
dem Verheizen trocknet? Mit dieser Frage, die
schon in gewöhnlichen Zeiten hohe Bedeutung be
sitzt, deren Untersuchung gegenWärtig ober noch
mehr am Platze ist, beschästigt sich Oberingenienr
Dr. Deimling in Nr. 23, Jahrg. ISI6, des
„Kohleninteressenten". Es is

t klar, daß trvclene

Kohle einen höheren Heizwert hat, als nasse oder

seuchte. Daraus allein die Antwort zu begrün
den, is

t

indessen nicht angängig, denn man muß
bedenken, daß die Kohle als Rohkohle bezahlt wer-
den muß und daß auch das Trocknen Kosten ver

ursacht. Eine Geldersvarnis wird nlsv nur dann
möglich sein, wenn dnuch das Trocknen dieWärme-
nusbeute verbessert wird. Deimling prüst diese
Verhältnisse rechnerisch an einem bestimmten Bei
spiel, aus dem er sür die nachsolgenden drei Fälle:

s) Es wird deutsche Rohbraunkohle verseuert
mit «l,U «/» Wasser und 1»4« WL.

b
) Es wird halb getrocknete Rohbrauukohle
verseuert mit 36,»«/o Wasser und 3795 Wt?

o
) Es wird völlig getrocknete Rohbraunkohle

verseuert mit 0«/« Wasser und 5770 WL.

zu solgenden Ergebnissen kommt:

g d e

Nutzbar gemachte Wärmemenge in °/o 62,6 70,4 72,4
Schornsteinverluste in °/° .... 27,9 18,2 15,5
Abkühlungsverluste in °/° .... 9,5 11,4 12,1
Brennstossersparnis gegenüber Roh
kohlenverbrauch in Gewichtsproz. 0 22,1 28,0

Unter den gleichen Voraussetzungen wie bei
den obigen Beispielen errechnet Deimling als
Brennstossersparnis :

sürböhm. Braunkohle sürRulirkohIc
°/« «/-

s) bei Rohkohle 0 «

d
) bei halber Trocknung . . 4,2 0

e
) bei vollständ. Trocknung 6,9 1

Es zeigt sich also, daß nur bei der deutschen
Braunkohle durch Trocknung eine erhebliche Ver
besserung sich erzielen läßt, und zwar bringt die
Entziehung der ersten Hälste des Wassers grö-
ßeren Vorteil als diejenige der zweiten HSlsle.
Theoretisch wären also nm so größere Ersparnisse

zu erwarten, je seuchter die Rohkohle ist. Man
dars indessen nicht vergessen, daß ein Teil der mög-
lichen Ersparnisse von vornherein durch die Kosten
des Trocknens ausgezehrt wird. Dr. Fr. Wießner.
Vom Deutschen Museum in München. Das

„Deutsche Museum von Meisterwerken der Na-
turwisseuschnst und Technik" besitzt im Anschluß
an seine Sammlungen eine uaturwissenschastlich-
technische Bibliothek, die zu einer Zentralstelle der
alten und neuen Literatur, soweit sie die exakten
Nnturwissenschnsten, sowie Technik und Industrie
umsaßt, ausgebaut werden soll. Zahlreiche ältere
und neuere Werke, Handschristen und Original
dokumente, die ein Studium der Geschichte der

Technik ermöglichen und zugleich eine rasche Orien
tierung über die wissenschastlichen und technischen
Erruugenschasten der Neuzeit gestatten, wurden
von wissenschastlichen Instituten,- Versassern, Ver
legern und Privatpersonen dem Museum bereits

überwiesen. Um diese wissenschastlich-technische
Buchersammlnng zu erweitern, richtet das Deutsche
Museum nn unsere Leser die Bitte, aus srüheren
Jahrzehnten stammende Bücher der in Rede stehen
den Art, die sür die Praxis leinen größeren Wert
mehr besitzen, dem Museum zu stisten. Unter Um-
ständen is

t das Deutsche Museum auch bereit,
ältere, namentlich historisch werlvolle Werke an
zukausen, wenn ihm Verkaussangebote gemacht
werden. Entsprechende Überweisungen nnd An
gebote sind an das Deutsche Museum, München,
Zweibrückenstiaße 12, zu richten. R.
Ein unterirdisches Kassee- und Speisehaus.
In den großen Eisengrnben im Grängesberg
,Fnbur, Schweden) is

t

nach der „Umschau" in l5«rn
Tiese ein Kassee- und Speisehaus eingerichtet wor
den, um den Bergleuten die volle Ausnutzung
der Mittagspause zu ermöglichen. Der 14 m lange
und 5 m breite Raum liegt sür alle Schächte
und Stollen gleich günstig. Die Beleuchtung
wird durch 300 elektrische Glühlampen bewirkt.
Die Heizung is

t gleichsalls elektrisch. H. G.



H »Nur weil die Technik mit einem immer kleineren Teil der versügbaren mensch»
lichen Arbeitskrast die materiellen Existenzbedingungen sür die Gesamtheit ersüllt,

kann der andere Teil, der sich der geistigen Kultur zuwendet, beständig größer werden.
Immer mehr arbeitet die Aaturkrast, immer weniger wird menschliche Arbeitskrast
in Anspruch genommen sür die mechanische Tätigkeit, immer kürzer wird die Arbeits

zeit, immer mehr bleibt sreie Zeit auch dem Arbeiter versügbar sür die edlere» Güter
des Lebens, immer mehr wächst er hinein in die geistigen Ausgaben, — immer höher
steigt im Bolle das Durchschnittsmah des Geistes, und dem steigenden Geiste solgt
die edlere Kultur." Ulrich Mendt.

Die deutsche Industrie vor und nach dem Kriege.
Ein Uberblick und ein Vergleich.

von Vipl.-Ing. N. 5tern.

Der englische Munitionsminister hat in einer

seiner Reden betont, daß ein neues industrielles
England in der Entwicklung begrissen sei, daß
die englische Industrie durch die millionenweise
in Betrieb genommenen neuen automatischen

Maschinen eine gewaltige Leistungssteigerung er

sahren habe, die sie zu großer Produktivität nach
dein Krieg besähige und si

e

instand setze, viek

der wirtschastlichen Wunden, die der Krieg ge
schlagen habe, zu heilen. Man is

t

daraushin ver

sucht, zu sragen, welche Veränderungen in der

deutschen Industrie durch die Kriegsarbeit
und die Kriegszeit vor sich gingen. Die Beantwor

tung sei in den solgenden Aussührungen gegeben.
Die Ausgaben, die durch die Kriegsarbeiten

an die Industrie herangetreten sind, waren zu
nächst zweisacher Art. Für eine Gattung Be
triebe galt es, die Fabrikation von Heeresbe-
dars, also von Granaten, Zünden! usw., neu

auszunehmen, sür die zweite Gattung, wie Au
tomobil- und Werkzeugmaschinensabriken, Leder

sabriken u. a., handelte es sich nur darum, mit

ihrer Produktion der riesenhast gesteigerten Nach
srage zu solgen und die Erzeugnisse den Be

sonderheiten des Heeresbedarss anzupassen. Eine
Fabrik, die nur Personenkrastwagen gebaut

hatte, mußte sich z. B. aus die Herstellnng von
Krankenwagen, eine Riemensabrik aus Sattel

taschen und Lederzeug, eine Schuhsabrik aus Zelt
tücher und Brotbeutel umstellen.
Es ergibt sich ohne weiteres, daß die Aus

nahme neuer Betriebszweige (hier der Heeres-
arbeiten) die Physiognomie einer Fabrik stärker
verändert, als die Aussührung technisch-verwand-
ter Dinge. Zudem stellt die Neuausnahme auch
die quantitativ überwiegende Industriearbeit
dar, zumal sast alle in ihren Spezialgebieten
direkt oder indirekt sür den Kriegsbedars be-
r. ^ ill. 5.

schästigten Fabriken außerdem noch an irgend

einer neuen Fabrikation beteiligt waren, also
etwa eine Automobilsabrik an Torpedoantriebs-

maschinen, eine Werkzeugmaschinensabrik an

Zünderteilen nsw. — Entsprechend dem Ver

brauch steht natürlich die Munitionsanserti-
gung hier an erster Stelle, und es gibt in un

serem deutschen Vaterland in der Tat sast keine
Fabrik oder Werkstatt, die nicht irgendein Stück
der vielteiligen Munitionsorgane ansertigte. Die

deutsche Organisation hat in methodischer Weise
aus diese Mitwirkung der Industrie hingezielt
und tatsächlich die „letzte Drehbank" in den
Dienst des Heeres gestellt.

In jeden Betrieb aber hielt mit der Mu-
nitionsansertigung die Massensabrikation
ihren Einzug. Um zu verstehen, was dies be
deutet, muß man sich klar machen, daß die mo

derne Massensabrikation höchster Stuse, wie si
e
hier unerbittliche Voraussetzung ist, keineswegs
eine allgemeine Errungenschast der Industrie
war. Unsere Industrie stand gewiß in vieler

Beziehung sogar unerreicht da, sie hatte auch in
den großen und manchen mittleren Betrieben

schon vorbildliche, moderne Fabrikationseinrich
tungen. Daneben gab es aber noch eine ganze

Anzahl namhaster Fabriken des allgemeinen
Maschinenbaus, die vom Hauch der modernen
Seriensabrikation, des Austausch- und Vorrat
baus, die Amerika so groß gemacht haben, noch
wenig berührt waren uud in ihrer Einzelarbeit
nach altem System unbeirrt sortsuhren. Das
gab einem großen Teil unserer Industrie jene
geringe Schlagsertigkeit im Bedarsssall, die Ein
suhr und Vertrieb amerikanischer Maschinen so

sehr begünstigten, weil der Besteller der in drei
oder vier Monaten zu liesernden deutschen Ma
schine die sosort greisbare aimrikanische vorzog.

ö
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So war es also sabrikationstechnisch meinem gro
ßen Teil der Industrie nicht so hervorragend
bestellt, als der Qualitätsgrad der Fabrikate es

ermöglicht hätte und erwarten ließ. Dies kam

auch daher, weil in vielen Fabriken unter dem
Druck sparsamer und vorsichtiger Unternehmer

zu große Engherzigkeit gegenüber den Fabri
kationsplänen der Ingenieure herrschte. Iede
neue, die Ansertigung sördernde und bessernde
Maschine mußte in einer Art erkämpst werden,
die das Verlangen darnach in Erwartung der

unvermeidlichen Opposition oft schon im Keime

erstickte. Ans diese Weise aber unterblieb un

endlich vieles, was sür die Leistungssähigkeit der

betr. Fabrik äußerst wohltuend gewesen wäre; es

wurde viel brauchbarer Unternehmungsgeist ein

geengt, viel ungestüme Neuerungsarbeit unter

drückt und an vielen Stellen recht und schlecht
im alten Gleise weiter gearbeitet.

Da kam mit einem Male der Krieg mit

seinem Massenverbrauch und seinen zahllosen
neuen Ausgaben. Dem Kausmann waren lockende

Austräge gegeben. Er kam zum Ingenieur und
sragte: „Können wir dies und das?" Der In
genieur sagte dann selten Nein. Er kann vie
les, wenn man ihm dieMittel dazu gibt. Er sor
derte sie reichlich und gründlich, und man mußte

si
e

ihm bewilligen. So wurde aus einer alten

Maschinenbauanstalt ost in kurzer Zeit eine mo

derne Maschinensabrik. Aus diese Weise hat die

Kriegsarbeit auch bei uns Gewaltiges zur Ver
jüngung der Industrie beigetragen. Sie
hat aber auch Stellung und Ansehen des Inge
nieurs, dem mnu vorher selten ähnliche, an Risiko

reiche Ausgaben und Vollmachten gab, unge

heuer gehoben. Hier, wo die Geschäststenntnis
des Geschästsinhabers naturgemäß versagte,

mußte man sich ganz an den Techniker halten.
Man suhr nicht schlecht dabei, denn das Können
der deutschen Ingenieure war dank ihrer gediege
nen Ausbildung diesen Ausgaben gewachsen. Und
der Ersolg verschasste ihnen solches Vertrauen;,

daß der Unternehmungsgeist des Besitzers sich

schon alles zutraut und sast verkennt, daß auch
dieser Arbeit Grenzen gesetzt sind, daß man nicht
heute z. B. 3 mm starke Fliehbolzen seinster
Präzision und morgen 30 om-Grannten sabri

zieren kann.

So haben sich auch hier bereits wieder ent
sprechende Spezialisierungen vollzogen, meist je

nach dem Verwandtschastsgrad der Kriegsarbeit
mit der srüheren Friedensarbeit. Einerlei aber,

welche Art Kriegsarbeit gemacht wurde, immer

hat das betressende Unternehmen eine gewaltsame

Schule moderner Massensabrikation durchge

macht, aus der es mit größerer industriell

l e r R e i s e hervorgeht. Außer den Ersahrungen
des neuausgenommenen Fabrikationszweigs um

sassen seine Errungenschasten einen leistungssä

higen neuen Maschinenpark, die Einrichtungen
sür Massensabrikation in Werkzeugmacherei und
Vorrichtungsbau und dasür neu- oder umge
schultes Personal, an neuen Ausgaben erprobte
Leiter, einen sür neue Unternehmen gesteiger
ten und empsänglichen Geist und eine durch
Kl:iegsgewinne verbesserte nnrtschastliche Fundie
rung. Das ist das „Mehr" nach dem Kriege:
„die Friedensbereitschast". Gegenüber dem Aus
land hat dabei die deutsche Industrie den Vor
teil, daß si

e alle Errungenschasten ans nationa
lem Boden gezogen hat, während unsre Feinde
ihren Hauptbedars an Munition, Kriegsgeröi,
Fahrzeugen und maschinellen Einrichtungen be

sonders von Amerika entnahmen, also zweisel
los ihre industrielle Kriegsrechnung mit einem
viel kleineren Gewinn-Vortrag abschließen mus-
sen. Dabei haben wir gelernt, ohne sremde Ein
suhr auszukommen und werden gerne und na

türlich daran sestzuhalten suchen.
Man dars jedoch bei aller Einschätzung der

Bedeutung dieser Fortentwicklung nicht verken
nen, daß nur ein Teil davon als „Friedenswert"
in Betracht kommt. Es is

t klar, daß der größte
Teil aller sozusagen behelssmäßig bei der Kriegs-
arbeit tätigen Industrien nach dem Krieg damit

nicht mehr beschästigt werden kann. Der slotte
gegenwärtige Arbeitsgang sollte eigentlich über
die Notwendigkeit dieses Endes nicht
täuschen. Nach dieser Richtung bestehen jedoch

noch viele salsche Voraussetzungen, die vielleicht
einmal Enttäuschungen im Gesolge haben. Man
kann überhaupt schon heute sehen, daß die

Kriegsarbeit in manchen Kopsen Verwirrung ge

schassen hat. Man verkennt, daß das „Außer
ordentliche der Gegenwart" keine Alltäglichkeit
der Zukunst werden kann. Man hat vielsach
den Maßstab sür normale Friedenszeiten gänz

lich verloren. Nur so lassen sich die durch kei

nen Friedensbedars auszusüllenden Vergröße-
rungsbauten mancher Industriezweige erklären.
Viele werden später leer stehen!
Es wäre ja traurig, wenn wir die kostspie

lige Munitionserzeugung nach dem Krieg im
gleichen Maße sortsetzen müßten. Die Fortsetzung
wird wahrscheinlich nur die Arbeit der staat

lichen Laboratorien und einzelner Spezialsabri-
ken aussüllen. Dagegen werden sich vielleicht
die Behörden die jetzt bewährten Lieseranten sür
neue Bedarsssälle in besonderer Weise sichern,
um die Erhaltung der getrossenen Einrichtungen
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und damit die jederzeitige Wiederausnahme der

Fabrikation zu ermöglichen. Man wird gewis
sermaßen eine kriegsbereite Industriere-
ferve schassen, damit in zukünstigen Ernstsällen
auch nach dieser Richtung hin vorgesorgt ist.
Wie weit sich diese Industrie aus reine Bereit-

stellung oder aus tätige Mitarbeit zur sortgesetz
ten Anpassung an eintretende Neuerungen einzu

richten hat, is
t

heute noch kaum sestzustellen. Je
densalls wird sich die neue Kriegsbereitschast auch

nach dieser Richtung aus den Lehren dieses Krie

ges ausbauen.

Die Heeresarbeiten haben auch die Geschästs
sührung vollständig verschoben. Sie bringen das
HauptgeWicht der Arbeit naturgemäß der eigent

lichen Produktion und Fabrikation. Der Kon

kurrenzkamps in gewohnter Weise is
t

mehr oder

weniger ausgeschaltet, ebenso die kausmännische

Propaganda. Die langsristigen Austräge sind
in dieser Form den Unternehmern recht willkom

men; sie sinden mehr Geschmack und Gesallen

daran, als an der aus unendlicher Kleinarbeit

mühsamer Kundenbearbeitung beruhenden Frie-
denstötigkeit. Da? hat zu einer vielsach zu beob

achtenden, recht wenig ersreulichen Wandlung der

Aussassung gesührt, die in einer Gering
schätzung der F r i e d en s a r b e i t gipselt.
Höher bekommene verleugnen leicht ihre Her
kunst. Das is

t immer versehlt. Hier aber be

sonders, weil der unheimliche Verbraucher
,Frieg" einmal seine gierigen Hände von den mei
sten abziehen wird. Dann is

t

es schon bedeuilich,

wenn der Schein der Enttäuschung und Mut
losigkeit über der Anknüpsung an die alte Arbeit,

die allein übrig bleibt, ruht. Der kluge Mann
baut auch hier vor. Für ihn gilt es, alle An
strengungen der Kriegszeit in Wirkung aus das

Friedensziel zu richten und überall auch den

Ausbau der Einrichtungen daraushin zu beein

slussen. Dann steht er später auch im gerüsteten

Friedensgewand da. Vergessen wir nicht, daß in
der Industrie die Steigerung der Leistungssähig
keit aller auch einen gesteigerten Konkurrenz
kamps im Inland selbst erzeugen wird. Es
dars deshalb nach diesem Riesenkamps keinen

Augenblick der Ruhe geben: es muß vielmehr
sür alle in Kamps und Arbeit Gestählte eine

wahre Flutwelle neuer Arbeit hereinbrechen. Und
wir müssen sosort unser ganzes Ausgebot an

Fleiß und Arbeitssreudigkeit einsetzen, wenn wir
die Früchte dieses Kampses nicht verderben las-
sen wollen.

Einsacher liegen die Ausgaben sür die Be
trübe der zweiten Gattung. Hier handelt es sich
meistens nur um Erweiterungen der Fabrikation

und Ausnahme von im Rahmen dieser Herstel
lung liegenden neuen Tijpen. Es sind also nur
gewisse Verschiebungen eingetreten, die jederzeit

die Rückbildung ermöglichen, immer aber ein

Übermaß neuer Ersahrungen einschließen. Die

Schwierigkeit liegt hier mehr aus kausmännischem
Gebiet. Es wird überall angestrebt werden, den
ost ungewöhnlich, nämlich ans das Doppelte oder

Dreisache vergrößerten Betrieb weiter ausrei

chend zu beschästigen. Dazu gehört gewaltige
Werbearbeit, die in vorsorglichen Unternehmun
gen schon heute begonnen wird. Ihr Ziel muß
besonders aus den inneren Markt gerichtet
sein, um dort die Fühlung mit dem bisherigen.

Abnehmerkreis zu wahren und ihn schon heute
zu erweitern. Alles muß natürlich im Hinblick
aus die Veränderungen der Absatzbedingungen
und der ganzen Wirtschastsgestaltung geregelt

werden, worüber heute nur recht unsichere Vor-
aussagungen gemacht werden können.

In ähnlicher Form und Richtung hat sich
die geschilderte Entwicklung, wie eingangs schon
angedeutet, auch in den seindlichen und neutralen
Staaten vollzogen. Besonders England macht

ja die Krästigung seiner Industrie durch die ge
waltsame Schulung der Kriegsarbeit sür die wirt

schastliche Zukunst geltend. Zusammen mit dem

Bewußtsein dieser Krastvermehrnng geht der

Mißbrauch durch die Handels- und Post-
spionage, mit der man Deutschland, den Neu
tralen, ja selbst den Bundesgenossen rasch ein

mal gründlich in die Karlen guckt, bevor wieder
das „saire" Spiel beginnt, das solche Gelegen

heiten so bald nicht wieder bietet.

Man muß sich eigentlich wundern, daß der
englische Handel zu solchen Praktiken greist, die,
genauer besehen, doch eine bedenkliche innere Un

sicherheit verraten. Nur wer selbst nichts weiß,
sieht in das Hest seines Vordermanns. Damit
lindert er aber nur die Verlegenheit einer
Stunde und steht im nächsten Falle ebenso hils
los da. Noch besser is

t

diese Methode mit der

Auszeichnungswut mancher Angestellten zu ver

gleichen, die voll Vertrauen aus gesammelte
Bände von Notizbüchern zur Konkurrenz gehen.
Dabei machen sie aber sast immer die betrübende
Ersahrung, daß dort der Geschästsbetrieb aus
ganz anderen Grundlagen ruht, ganz neue Aus
gaben stellt, wosür der sorgsältig abgeschriebene

Formelkram nicht paßt. Das papierene Wissen

is
t wertlos und läßt nur den Mangel an wirk

lichem Können um so mehr hervortreten! Lassen
wir sie deshalb nach Herzenslust spionieren und
durchstöbern. Was ihnen zusällt, is

t Weisheit
von gestern. Für die wirtschastliche Arbeit
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nach dem Krieg süllt eine neue Windströmung

unsere Segel. Wenn die anderen aus den jetzt
erkannten, von uns aber schon abgetretenen
Wegen bleiben, um so besser. Wir werden neue

Bahnen sinden!

Die englische Industrie selbst hat sicher seit
ihrem ansänglichen gänzlichen Versagen viel hin
zugelernt und manches geleistet. Aber es scheint
doch, daß man in England dieser Leistung noch
nicht recht sroh wird, denn immer wieder er
tönt die warnende Stimme des Munitionsmini
sters: „Es is

t

besser, aber noch lange nicht aus

reichend." Man kann daraus schließen, daß die
Gesamtleistung über die Mittelmäßigkeit kaum

recht hinausgekommen ist. Es is
t

nätürlich
schwer, jetzt von hier aus den Stand der engli

schen Industrie richtig zu beurteilen. Unverkenn
bar deutet aber ihr ganzes Verhalten auch nach
der schon vielsagenden ansänglichen Passivität
aus das Fehlen des rechten schöpserischen
Schwunges, der gesunden Unternehmungskrast,
die, ohne ängstlich aus andere zu schielen, in

srischem Selbstvertrauen riskiert und erreicht.
Immer wieder ossenbaren sich die Kennzeichen
des gealterten Industriestaats, dernur
ungern etwas ohne seste Bürgschasten untere
nimmt und mit der Bedächtigkeit des Alters am

liebsten nur sichere Wege geht. Mit diesem Geist
kann man deutschen Wirtschastsdrang auch nach

dem Kriege nicht bedrohen oder gesährden. Aber
wir vergessen häusig, daß der gealterte Staat,
wie sein Handel und Wandel und seine Industrie
besondere Eigenschasten besitzen, die in gewissem

Maß seine Stellung verbürgen. Es is
t dies vor

allem ein durch srühere Arbeit und Ersolge so hoch

entwickeltes, so sestwurzelndes Selbstbewußt
sein, daß es einsach nicht umzubringen ist:
„das englische Prestige". Von ihm geht jene

gönnerhaste, ost unbegreislich unterwürsige Be

herrschung einzelner Völker und Staaten aus,

die sich im Weltkrieg psychologisch immer wieder

geltend macht. Es is
t

gleichsam die Aussassung

und Art, wie wir si
e im kleinen in unseren älte

sten Bank- oder Handelshäusern, sowie in gro

ßen älteren und renommierten Industrieunter
nehmen tressen, deren Leistungen schon lange

hinter dem zur Schau getragenen Selbstbewußt
sein stark zurückgeblieben sind, die aber damit

noch immer ihre suggestive Wirkung aus das

Publikum üben. Es is
t kaum denkbar, daß si
e

sich durch ihre gewissermaßen erzwungene Stel

lungnahme zu den Kriegsgeschehnissen so ver

jüngen, daß ihre .«onkurrenzgesahr erheblich
wachst. Im Gegenteil, Kämpse verbrauchen das
Alter weit mehr als die Jugend!

Aus jeden Fall scheint die Konkurrenz deZ
„neuen industriellen England" nicht besorgnis
erregend. Dem Mehrgewinn an innerer Krästi
gung, den unsere Industrie durch die Kriegs
arbeit davongetragen hat, steht ein viel geringe

rer englischer Wertzuwachs gegenüber. Das Er
gebnis wird aber noch weiter herabgesetzt, wenn
man bedenkt, daß die englischen Fabriken ihre
mühsame Munitionserzeugung nur aus Kosten
der gewöhnlichen Fabrikation durchsetzen konn
ten, also gewissermaßen alle Betriebe in Mu
nitionssabriken umwandelten. So sehr damit
dem Kriegsbedürsnis gedient war, so nachtei

lig is
t

dieses Versahren sür die Friedensbereit-
schast. Wir haben in England eigentlich nur
noch Betriebe der „ersten Gattung", die ihrer
Friedensarbeit völlig entsremdet sind. Das be
deutet, daß si

e

erst nach Kriegsschluß ihrer Be
stimmung wieder zugesührt werden können.

Dann aber steht ihnen die deutsche Konkurrenz
bereits mit sertigen neuen Modellen gegenüber,
in denen si

e die Ersahrungen der Kriegszeit nie

dergelegt hat. Das is
t der sachliche Vor-

sprung, mit dem wir rechnen können. Seine
Wirkung wird noch unterstützt werden durch die
Ersolge unserer militärischen Unternehmungen,
die sür die Erschütterung des englischen Prestiges

so große Pionierarbeit geleistet haben, daß die
völlige Entkleidung dieses salschen Selbstbewußt
seins im wirtschastlichen Kamps nicht mehr

schwierig ist.

Es is
t

eigenartig, daß in allen Zukunstssra-
gen stets Deutschland und England einander ge-
genübertreten, während man das alte Kultur
land Frankreich weder in Hossnungen noch
in Hemmungen in Rechnung stellt. Aller Wahr
scheinlichkeit nach hat die sranzösische Indu
strie in aller Stille viel mehr vollbracht als
die englische. Aber si

e kann gegen den Bundes

genossen nicht auskommen. Wie es aber auch
sei, die teilweise innere Krästigung der sranzö
sischen Industrie durch die Kriegsarbeit kann

keinessalls so groß sein, daß sie die Schäden
ausgleicht, die das Land durch die Besetzung se

i

nes besten Industriegebiets erlitten hat. Frank
reich muß aus diesem Kriege auch mit einem

industriellen Desizit hervorgehen, das

seine Wettbewerbssähigkeit aus dem Weltmarkt
von selbst herabsetzt.
Ein besonderes Kapitel is

t

der Stand der

russischen Industrie. Was mit der gewaltsam
vorgenommenen „Jndustrieverpslanzung" aus

den von uns besetzten Gebieten ins innere Ruß
land bei der bestehenden Desorganisation der

Bahnen und Verkehrsmittel und bei der Be
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reicherungssucht aller beteiligten Beamten er

reicht worden ist, kann man sich leicht denken.

Wieviel Maschinen und zusammengehörige Teile

werden sich wohl, da man solche Dinge „über
all gebrauchen kamt", an ihrem Bestimmungs
ort zusammengesunden haben? Man braucht
daher die Worte des Kriegsministers Poliwa
now: „daß alles erreicht ist, was si

e wollten"
und daß si

e „mit der nationalen Produktion
und den gegenwärtigen Bestellungen im Ausland

hinsichtlich der Munition vertrauensvoll in die

Zukunst blicken könnten", nicht allzuernst zu neh
men. Eine gewisse Steigerung der Erzeu-
nungssähigkeit ist wohl möglich, wenn schon das
Bild der nationalen Produktion ohne den ame

rikanischen Zuschuß weniger besriedigend wäre.

Einen nennenswerten Friedenswert hat aber

auch diese Kriegsindustrie nicht, denn ihre Pro
duktion beruht allein aus der Tatsache, daß es

jetzt „um jeden Preis" zu produzieren gilt und
niemand nach den Kosten sragt. Es bedars kei
ner Erläuterung, wie diese Fabrikation bei „echt
russischen Zuständen" arbeitet und daß si

e

jede

Bedeutung verliert, wenn aus ihre Konkur-
renzsähigkeit aus dem Weltmarkt gesehen
wird. Zur Munitions- und Ausrüstungsver
sorgung Rußlands würde eine Industrie ersor

derlich sein, deren Leistung umgekehrt pro
portional den russischen Verlusten wäre! Dem
gegenüber reicht sogar die surchtbare Fruchtbar
keit des amerikanischen Industrietorpers kaum
aus.

Wohl aber wächst noch ein anderer Gegner
im Wirtschastskamps der Zukunst: Nordam e-
rika. Die Aussassung, die dieses Land mit
seiner „prositlichen Neutralität" vertreten hat,
gewährte seiner Industrie eine geradezu hem
mungslose Entwicklung. Die uns groß dünkende

industrielle Erweiterung in Deutschland is
t

be

scheiden gegen die Rieseneinrichtungen der ame

rikanischen Industrie. Das Bedenkliche dabei ist,

daß die Einrichtungen sür Kriegsbedars gerade
die Massensabrikation, die die amerikanische Kon

kurrenz schon srüher so gesährlich machte, in rie
sigem Maß erweitert haben. Damit hat die

Produktionskrast Nordamerikas eine noch nicht

abzusehende Steigerung ersahren, die aus allen

Gebieten Massenangebote zu billigsten Preisen

herbeisühren wird. Daran wird die Entente, be

sonders England, noch Freude erleben, denn die

Geister, die man ries, wird man nun nicht
mehr los.
Aber auch wir haben mit diesen Geistern

zu rechnen. Die amerikanische Gesahr is
t

sür die deutsche Industrie und das deutsche Wirt

schastsleben eines der ernsthastesten Zukunsts-
probleme. Es wäre versrüht, schon jetzt end
gültig dazu Stellung zu nehmen. Aus jeden

Fall ersordert diese Entwicklung aber unsere
schärsste Wachsamkeit. Über eines können wir

indessen heute schon beruhigt sein. Die wahl
lose Bevorzugung alles „Amerikanischen" hat in

Deutschland eine wohl tödlich zu nennende Ab

sertigung ersahren, die voraussichtlich noch stär
ker als Schutzzölle die Verwendung amerikani

scher Erzeugnisse im Inland erschweren wird.
Aber wenn wir auch im eigenen Lande die Hände
der Nordamerikaner abweisen, im Weltkamps blei
ben sie unsere Konkurrenz, die in vielem billiger
und lieserungssähiger ist. Dasür bleibt der deut

schen Industrie jedoch der große geistige Vor
sprung, ihre stärkere Wissenschastlichkeit und
Schöpserkrast. Amerika hat trotz aller Patent
sreiheiten der Kriegszeit unsere Farbenerzeu-
gung, unsere Heilmittel, unsere Unterseeboote
und nnsere Zeppeline nicht sertig gebracht. Das
„neue Deutschland" aber wird vieles können,
vollbringen und hervorbringen, wovon Amerika

sich heute noch nichts träumen läßt.

Müllverwertung.

Ihre Entwicklung und ihr heutiger Stand,
von Vipl.-Ing. E. Jacoby.

Wenn man berücksichtigt, daß in allen deut
schen Städ.'en im Mittel tagtäglich 0,5—0,6
Müll (Kehricht) aus den Kops der Bevölkerung
entsallen, so kann man sich leicht einen Begriss
davon machen, daß die Müllsrage sür die Stadt

verwaltungen große Wichtigkeit hat. Nehmen
wir als Beispiel eine Stadt von 500000 Einwoh-

Mit I Abbildun?.

nern, so ergeben sich im Tag 500000
-
(0,5 bis

0«) ^ 250000 bis 300000 Müll. Sollte
diese Menge in Eisenbahnwagen von 15 t Trag
sähigkeit sortgeschasst werden, so wären 16—20

Wagen dazu ersorderlich. Diese kleine Über

legung zeigt ohne weiteres, daß die Müllabsuhr
den Städten große Unkosten verursacht; Ham-
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burg z. B. mußte noch vor wenigen Iahren
sür das Fortschassen des Mülls 400000 Mk.
jährlich bezahlen.
Ansangs betrachteten sast alle Stadtverwal

tungen das Müll als ein unvermeidliches Übel,
das man mit nröglichst geringen Unkosten be

seitigen müsse, so gut es sich eben machen ließ.
Die hygienischen (Gesichtspunkte traten dabei

ganz in das Hintertressen. Lange Zeit hindurch
war die Müllabsuhr Lache des einzelnen Ein

wohners selbst; später! wurden Unternehmer da

zu herangezogen, die chegen Entschädigung das

Müll abholten, um eH teils als Aussüllmaterial
zu verwenden, teils es auch einsach aus öde Län-
dereien vor den Städten abzuladen und es dort

seinem Schicksal zu überlassen.

Zu einer bessern Regelung der Müllsrage
kam es erst, als man erkannte, daß diese Besei-
tigungsart schwer? gesmrdheitliche Gesahren

barg. Daraushin nahmen die Städte die Absuhr
des Mülls selbst in die Hand. Im übrigen aber
blieb eigentlich alles beim alten, nur daß man

das Müll möglichst weit draußen vor der Stadt
ablud, um sich vor seinen Dünsten usw. zu schüt

zen. Dieses Verfahren hatte jedoch den Nach
teil, daß man, da die Städte sich immer weiter

ausbreiteten und auch die Vororte immer näher
rückten, in manchen Fällen gezwungen war, das

schon einmal abgeladene Müll unter erneuten
Kosten an eine andere Stelle zu besördern. Über

dies stand dieses Siapelsnstem auch immer noch

mit den elementarsten Grundsätzen der Hygiene
in Widerspruch. Je klarer man sich darüber
wurde, um so mehr bemühte man sich, die Müll
srage aus andere Weise zu lösen; dabei standen

solgende drei Gesichtspunkte im Vordergrund:

1. Das Müll besitzt einen gewissen Düng-
wert, den man wieder gewinnen kann. Die ein

sachste Art, das Kehrichl zu Düngezwecken zu
verwenden, is

t

wohl die, daß man es aus

sterilen Ländereien ausbreitet und es der Natur
überläßt, das Weitere zu besorgen. Die Ver

wendung des Mülls als Dünger nimmt jedoch
immer mehr ab, da die Landwirtschast heute in

den künstlichen Düngemitteln einen wesentlich

wirksameren Ersatz besitzt.

2
. Das Müll enthält einen gewissen Alt-

materialwert, den man durch Sortierung wie

dergewinnen kann. Eine Musteranlage aus die

ser Grundlage is
t in Puchheim bei München er

richtet worden. In dieser Anlage werden täg
lich 400 t Müll verarbeitet, aus denen man

durchschnittlich 5«« verwendbares Altmaterial

erhält; der Rest des Mülls wird aus t'dläu-
dereien gebracht. Derartige Anlagen können

aber nur da einigermaßen wirtschastlich arbei
ten, wo die nötigen ^dländereien in oer

nächsten Umgebung vorhanden sind, denn der

Allmaterialwert kann die Kosten eines Trans
ports aus größere Entsernung nicht decken. Die

Puchheimer Anlage is
t

auch dasür ein Muster-
beispiel; sie ersordert einen jährlichen Zuschuß
von S70000 Mk.

3
.

Das Müll besitzt einen gewissen Heizwert,
kann also als Brennstoss verwendet werden. Da
die Zusammensetzung des Mülls von Stadt zu
Stadt verschieden ist, so is

t naturgemäß auch
sein Heizwert großen Schwankungen unterwor

sen. Als Beispiel se
i

angesührt, daß in Lon
don das Müll durchschnittlich solgende Zusam
mensetzung hat:

Asche 47,00° «

Kohle- und Kolsrückstände . 25,55««

Papier, Stroh und vegetabili
sche Rückstände 13,15««

Staub 0,75»«

Porzellcn 1,77«.«

Metall 0,U8«<,

Hade:n 0,40»c,

Glas 0,37««

Reine Kohle 0,35««
Reiner Koks 0,35«»

I'.l Städten, wo viel Steinkohlen verseuert
werden, is

t der Heizwert der uuverbrannten Koh
lenrückstände halber verhältnismäßig groß. In
Berlin is

t der Heizwert oes Mülls dagegen
sehr gering, weil man dort hauptsächlich Braun
kohlen verseuert, die unverbrennbare Rückstände
übriglassen. — Der Heizwert hängt weiterhin
von der Feuchtigkeit des Mülls ab ; der Feuchtig
keitsgehalt kann zwischen 24 und 34«/« schwanken.

Was die Nutzbarmachung dieses Heizwerts
anlangt, so hat man zunächst versucht, das Müll
zu einer glasartigen Masse zusammenzuschmel
zen, um es in dieser Form abzulagern. Aus
diese Weise läßt sich die Müllsrage jedoch nur
teilweise lösen. Die hygienischen Bedenken ver
schwinden, aber die Frage der Unterbringung
des umgewandelten Mülls bleibt bestehen uni?
die Transportkosten sind immer noch zienrli.I,
hoch.
— Brauchbarer is

t

schon der Vorschlag,
das Müll zu vergasen und das erze^re Gas
unter Kesseln zu verbrennen; aber auch dieser W . .^

stellt im Grunde noch einen Umweg dar. Da.^
einzig richtige und auch praktisch erprobte Ver

sahren besteht darin, das Müll direkt unter Kes
seln zu verbrennen und den dadurch erzeugten
Damps nutzbar zu verwenden. Die erste An-
lage dieser Art entstand im Jahre 1896 in Eng
land. seitdem is

t eine gaine Anzabl derartiger
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Betriebe geschassen worden, und zwar nicht nur
in England, sondern auch aus dem Kontinent.
Während zu Beginn dieser Bewegung England

sührend war, hat sich in den letzten Jahren
Deutschland an die Spitze gesetzt, denn deutschem
Ersindungsgeist und deutscher Tatkrast is

t

es ge

lungen, die ersten wirklich mustergültigen Keh-
richtverbrennungsanlagen zu schassen. Vor allem

is
t

hier das System Herbertz rühmend zu erwähnen.
Der allgemeine Ausbau einer solchen Müll-

Schwankungen unterworsen ist, so lassen sich keine

allgemein gültigen Angaben über die Leistung

solcher Anlagen machen: im Mittel kann mau
sür deutsche Verhältnisse damit rechnen, daß 1 Ktz
Müll rund 1 Damps von 11—12 At. Über
druck bei 300° Überhitzung zu erzeugen vermag.
Das einsachste Versahren, diesen Damps nutzbar
zu machen, besteht darin, daß man ihn durch
Turbinen in elektrische Energie umsetzen läßt.

Dieses Prinzip wird in Deutschland u. a. iu

Zmn Verteuern von Kehricht eingerichteter Dampskessel: schemaUsch.

verwertungsanlage wird durch die beigesügte

Skizze veranschaulicht. Das Müll wird bei L

ausgeschüttet, woraus es durch den Fülltrichter
und eine Beschickungsklappe aus den Rost K der
Verbrennungszellen gelangt. Durch das Rohr O

wird den Zellen Preßlust zugesührt, die eine

beschleunigte Verbrennung des Mülls bewirkt.
Die Gase sammeln sich in dem Verbrennungs-
raum L, gelangen von dort unter die Kessel X

und weiter durch den Rauchkanal nnd den

anschließenden Schornstein ins Freie.
Da der Heizwert, wie oben bemerkt, großen

Franksurt a. M. und in Köln verwertet. Die
Franksurter Anlage besteht aus 2 Dampstur
binen, Bauart Browu-Boveri-Parsons, die mit

Wechsel- und Gleichstrom-Generatoren gekuppelt

sind. Jeder Maschinensatz hat eine Leistung von
200 X^V Wechselstrom von 3000 Volt Spannung
und 160 L^V Gleichstrom von 240 Volt Span
nung; im ganzen leistet das Werk demnach
rund 500 ?8. Eine Sammlerbatterie von 1296

Anrperestnnden is
t als Ausgleich vorgesehen,

wenn die Zusuhr des Mülls einmal aus irgend
einem Grunde stocken sollte.
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Die Rückstände, die in den Milllverbren-
nungszellen übrigbleiben, setzen sich ans etwa

27«/« Schlacke und 7,8«/« Flugasche zusammen.
Will man die Müllsrage gründlich lösen, so muß
man natürlich darnach trachten, auch diese Rück

stände aus irgendeine Weise zu verwenden. Dies

geschieht in modernen Müllverwertungsanlagen
dadurch, daß man aus den Rückständen Steine
sormt, die als Bau- oder Pslastersteine Venoen-
dung sinden.

Regelt man die Müllsrage aus diese Weise,

so wird das sonst so lästige Kehricht ein dienen-
des Glied im allgemeinen Getriebe des Staats-
und Städtelebens. Die gesundheitsschädlichen
Ansammlungen des Mülls in nächster Nähe der
menschlichen Wohnsitze verschwinden; der Absall

unserer Haushaltungen trägt mit dazu bei, un-

sere Straßen und Plätze zu beleuchten und be

weist so tagtäglich auss neue, daß jeder Fort
schritt der Technik letzten Endes dem Kultur

sortschritt dient.

Fünfundzwanzig Zahre elektrische Kraftübertragung.
von vipl.-Ing. K. Hamm.,)

Im Mai dieses Jahres hat die deutsche Elek
trotechnik und mit ihr die Stadt Franksurt einen

sür beide ehrenvollen Gedenktag geseiert: das

25 jährige Jubiläum der elektrischen Krastüber
tragung. Am 16. Mai 1891 wurde die Elektro
technische Ausstellung zu Franksurt a. M. einge
weiht, die als Kernstück den Endpunkt der (erst
am 24. August in Betrieb genommenen) 170 Km

langen Fernleitung Laussen a. N.-Franksurt a.M.

enthielt. Es war die erste elektrische Krastüber
tragung aus größere Entsernung. Die noch nicht
einmal den Kinderschuhen entwachsene Elektro

technik hatte bereits ihr erstes Meisterstück in
der Bewältigung der hohen Spannung von
16000 Volt (zeitweise sogar 30 000 Volt) und
einer sür die damalige Zeit gewaltigen Entser
nung geleistet. Ausgesührt wurde das Werk von
der noch jnngen Allgemeinen Elektrizitäts-Ge
sellschast in Berlin und der Maschinensabrik Oer-
likon in Oerlikon bei Zürich. Zum ersten Male
wurde mit aller Deutlichkeit gezeigt, wie die Ver

wendung der elektrischen Krast unabhängig macht
von dem Orte, an dem die Krast erzeugt wird.

Zugleich wurde bewiesen, welche noch zu heben
den Schätze in den „weißen Kohlen" der gebir
gigen Länder steckten. Die ungeheure Entwick
lung, die die Elektrotechnik seit jenem Tage in
der ganzen Welt genommen, die wirtschastliche
Bedeutung, die sie namentlich in oen kohlenar-
men Ländern, der Schweiz, Italien, Skandina
vien, aber anch in so kohlenreichen wie den Ver

einigten Staaten und Deutschland erlaugt hat,

beruht letzten Endes ans der Möglichkeit, die elek

trische Energie in beliebig hohe Spannnngen

überzusühren und sie in dieser leichtbeweglichen

l) Im Einverständnis mit dem Versasser und
mit Genehmign««, der Redaktion entnommen dem

technischen Beiblatt der „Franksurter Zeitung".

Form überall dahin zu sühren, wo si
e mit dem

größten wirtschastlichen Ertrage verbraucht wer
den kann, sie aber dort zu erzeugen, wo es mit

dem geringsten Auswande an Betriebskosten

möglich ist.
Was jene Krastübertragung sür eine Lei

stung war, wird erst richtig klar, wenn man

sich den damaligen praktischen und wissenschast

lichen Stand der Elektrotechnik in die Erinne

rung rust. Die Theorie der Gleichstrommaschine
war, obwohl man solche Maschinen schon seit
etwa 25 Iahren kannte, noch vollkommen un
entwickelt; demeiüsprechend ivaren die damali

gen Maschinen noch sehr unzweckmäßig gebaut
und wenig ausgenützt. Um die verlangte und

garantierte Leistung bestimmt zu erzielen, wur
den die Maschinen — da es sichere Berechnungs
methoden nicht gab

—
sehr groß und schwer

konstruiert, mit ungeheurem Auswand an Eisen
und Kupser. Die Maschinenleistungen waren

dementsprechend gering. Bei größeren Krast
werken stellte man noch vielsach nicht wenige

große, sondern zahlreiche kleine Maschinen ans.
Aus dem Gebiete des Wechselstroms sah es noch
viel schlimmer aus. Die Gleichstrommaschine
konnte immerhin aus eine etwa 25 jährige Ent

wicklungsgeschichte zurückblicken. Die Wechsel-

stromtechnik aber stak noch völlig in den Kinder

schuhen, praktisch und wissenschastlich. Der Dreh
strom gar war erst seit wenigen Jahren .durch
die Versuche Teslas und Ferraris bekamrt. Die

ersten Patente aus Drehstrommotoren wurden
von v. Dolivo-Dobrowolski und Hasel-
w an der im Frühjahr und Sommer 1889 an
gemeldet; die betr. Versuche gingen nicht weiter

als bis aus das Jahr 1887 zurück.
Diese Sachlage läßt erkennen, daß die Krast

übertragung Laussen —Franksurt a. M. mit
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ihren 16000 bzw. M00« Volt der Zeit und dem
damaligen Können weit voraus griss. In der
Folgezeit ging man zunächst mit Verwendung

niedrigerer Spannungen vor. Das Bedürsnis
nach Krastübertragungen aus weite Entsernung
war ja noch gering. Zumeist handelte es sich
darum, kleinere Wasserkräste, Mühlen usw. sür
die nähere Umgebung nutzbar zu machen. So
wurden Anlagen mit mehreren tausend Volt
Spannung gebaut und dabei langsam und syste

matisch die Mittel entwickelt, die der Ausgabe
am besten entsprachen und eine Weiterbildung

sür höhere Spannungen zuließen. Im Ansang
machte

die Isolation der Freileitungen

große Schwierigkeiten; die günstigste Form des

Isolators mußte erst gesunden werden. Die

Laussen-Franksurter Leitung hatte, da noch we

nig Vorarbeiten vorlagen, einen Porzellan-Iso
lator von eigenartiger Form verwendet. In
seinem Hohlraum besanden sich ringsörmige Ka
näle, die mit Öl gesüllt waren, um, wie man
meinte, dem Strom den Weg vom Draht Hur
eisernen Stütze und von da zur Erde mit beson
derer Sicherheit zu sperren. Die Wirkung war
aber gerade entgegengesetzt; aus dem Öl sam
melte sich Schmutz aller Art, der dem Strom
bequem den Übergang gestattete. Man verließ
also diesen Ölkammerisolator und kehrte zur
altbekannten Telegraphenglocke zurück, gab ihr
allensalls noch einen zweiten Zwischenmantel und

kam damit sür Spannungen bis zu 6000 Volt
vollkomm en aus. Für höhere Spannungen ver
sagte sie bei Regen; der Weg vom unteren

Rande des Außenmantels zur Stütze war zu
kurz; die hohe Spannung schlug darüber hin
weg. Aus allerhand Versuchen entstand dann
Ende der 90 er Iahre eine Isolatorsorm, die zu
nächst das Ideal nahezu erreichte, und noch heute
sast das ganze Gebiet der Hochspannungs-Frei

leitungen unumschränkt beherrscht, der Delta-
Isolator der Porzellansabrik H e r m s d o r s. So
glücklich hatte hier der Konstrukteur die Form
getrossen, daß später, als die Spannungen über
40000 Volt hinausgingen, nur die Einsügung
eines zweiten Zwischenmantels nötig war. In
dieser Bauart wird der Delta-Isolator sür die
höchsten Spannungen benutzt, bei denen Stütz
isolatoren überhaupt anwendbar sind. In
Teutschland is

t die 70000-Voltleitung der Ober

rheinischen Krastwerke damit ausgestattet, in

Italien sogar eine 80000-Voltleitung. Doch
kann man in diesen Fällen schon Bedenken h

a

ben, ob nicht die Anwendung von Stützisolato-
ren bereits ein Fehler ist.

Für die allerhöchsten Spannungen, die zu
erst die Amerikaner verwendet haben, 100000
bis 140000 Volt, erwies- sich der Stützisolator
von vornherein als unbrauchbar; eine noch so

starke Vergrößerung des Isolators erhöhte sein
Jsolationsvermögen nicht merklich. Aus dieser
Verlegenheit hals der von dem Amerikaner

Hewlett ersundene Hängeisolator. Eine An
zahl slacher, tellersörmiger Porzellankörper wird

hängend unter dem Tragarm des Mastes an

gebracht; die Zahl der Teller richtet sich nach
der Höhe der Spannung. Mit Hängeisolatoren
kommt man selbst bei den höchsten heute mög

lichen Spannungen aus. Die untere Anwen

dungsgrenze liegt bei 60—70000 Volt. Sein

Hauptverwendungsgebiet is
t Amerika. Aber auch

in Deutschland sind mehrere Leitungen damit

versehen, obwohl hier die großen Übertragungs

längen und damit die hohen Spannungen wie
in Amerika selten vorkommen. So sind z. B.
die 80000-Voltleitung des Elektrizitätswerks
Westsalen, die 100000-Voltleitung der Anlage
Lauchhammer, die im Bau begrissenen 100000-

Voltleitungen der Psalzwerke und die 110000-

Voltleitungen des Murgwerks mit Hänge-Isola
toren ausgerüstet.

Einsacher war auch bei den höchsten Span
nungen

die Jsolation w der Schaltanlage,
im Innern der Krastwerke also, denn die er

schwerende Bedingung der Sicherheit auch bei

Regen siel da ganz weg. Früher bestrebte man
sich, den Weg vom Draht zur Erde möglichst
lang zu machen, indem man den Isolator mit

zahlreichen Rillen versah; später erkannte man,
daß diese Rillen nur als Schmutzsammler wir
ken und ließ si
e weg. Die moderne Schaltanlage

is
t

durch den schlanken, glatten Isolator gekenn
zeichnet.

Schwierigkeiten ganz anderer Art boten sich
der Isolation bei den in der Erde verlegten
Hochspannungskabeln. Kam es bei den Freilei
tungen daraus an, ein Üb er kriechen oder Über

schlagen der Spannung über den Isolator hin
weg zu verhindern, so war beim

Hochspannungskabel

die Hauptsache, ein Durch schlagen der Isolation,
das insolge der großen Nähe beider Leitungen

leicht eintreten kann, unmöglich zu machen. Die
älteren, aus der Telegraphen- und Niederspan
nungskabeltechnik übernommenen Jsoliermate-
rialien, wie Gummi und Guttapercha, genügten
zunächst; jener wird sogar unter Umständen noch
heute verwendet. Später kam dann die Iute
aus, bis auch si

e verdrängt wurde und zwar durch
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das Papier. Das moderne Hochspannungs
kabel is

t ein Papierkabel. Natürlich muß ein

den besonderen Ansorderungen entsprechendes
Papier verwendet werden: es wird in langen,

schmalen Streisen hergestellt, mit einem gewis

sen Zug aus den Leiter ausgewickelt, dann mit

isolierendem Lack getränkt und in der Hitze schars
getrocknet, „gebacken". Zum Schutze gegen me

chanische Beschädigung wird dann noch ein

Bleimantel gepreßt, wohl anch noch eine andere

Armierung ausgebracht.
Die Natur der Dinge zieht der Verwend

barkeit der Hochspannungskabel viel engere

Grenzen als den Freileitungen. Während diese
sür jede bisher in Frage kommende Spannung

herzustellen sind und auch noch höhere Span
nungen zulassen würden, macht die große Nähe
der Leiter in einem Kabel in zweierlei Hin
sicht Schwierigkeiten. Eine genügende Isola
tion is

t bei sehr hohen Spannungen schwierig
oder ganz unmöglich; bei den 60000-Voltkabeln
der elektrischen Vollbahn Leipzig— Bitterseld—
Dessau hat man deshalb zwei getrennte Kabel
verwendet, so daß in Wirklichkeit jedes nur
30000 Volt gegen Erde sührt. — Die zweite
Schwierigkeit liegt darin, daß jedes Kabel insolge
der großen Nähe der Leiter einen Kondensator
von verhältnismäßig großer Kapazität darstellt
und daß die ersorderlichen Ladeströme die Ma
schine so ungünstig belasten, daß der Betrieb

zusammenhängender, großer Kabellängen ohne
besondere Hilssmittel nicht möglich ist. Diese
Erscheinung tritt bei Freileitungen insolge deren
viel geringerer Kapazität erst bei außerordentlich
großen Längen aus, wie sie sast niemals vorkom

men. Immerhin is
t

seinerzeit die geplante Krast
übertragung von den Viktoria-Fällen des Sam

besi zum Witwatersrand mit daran gescheitert,

daß die große Kapazität der rund 1000 Km lan

gen Freileitung dazu gezwungen hätte, die Pe

riodenzahl des verwendeten Drehstroms aus etwa

KU/2 herabzusetzen. Sollten in Zukunst, was

ja durchaus nicht unmöglich ist, solche außer-
ordentlich langen Leitungen häusiger vorkom

men, so wird man höchstwahrscheinlich dazu über

gehen, sie nach dem Thur pschen System mit
hochgespanntem Gleichstrom auszusühren, da da

bei die Kapazitätserscheiinmgen nicht mehr

stören.

Das Material der Leitungen

is
t

durch die ständige Steigerung der Spamnmg
im ganzen nicht beeinslußt worden. Das Tupser

hat seine herrschende Stellung bewahrt. Im
Aluminium is
t

ihm allerdings ein Mitbewerber

entstanden, der es vielleicht sür die höchsten

Spannungen noch einmal ganz aus dem Felde
schlagen wird. Denn bei Spannungen von
100000 Volt und darüber gewinnen die un
mittelbaren Ausstrahlungen in die Luft, die so

genannte „Korona", ganz erhebliche Bedeutung :

um si
e

einzuschränken muß der Leiterquerschnill

entsprechend vergrößert werden. Da man nun

bei Aluminium sowieso einen um 70» « größeren

Querschnitt gebraucht als bei Kupser, wird man

in solchen Fällen von vornherein geneigt sein,
dem Aluminium den Vorzug zu geben, zumal
die Ersparnis an Anlagekosten namentlich bei

großen Leiterqnerschnitten recht erheblich ist. Ein
Mangel des Aluminiums is

t

seine geringere Be

ständigkeit gegen die Atmosphärilien und Kurz-
schlußlichtbögen, gegen jene namentlich, wenn es

chemisch nicht vollkommen rein ist. Die Alu-

miniumsabriken werden sich also bemühen müs
sen, vollkommen reines Metall zu liesern. Le
gierungen des Aluminiums mit anderen Metal
len, die ihm eine größere Festigkeit geben sollen,

haben sich aus dem erwähnten Grunde dura>
weg nicht bewährt.
Begreislicherweise mußte vor allem das

Krastwerk selbst die bedeutendsten Veränderun

gen ersahren; seine sämtlichen Daseinsbedin
gungen wurden ja gewissermaßen aus den Kops

gestellt. Schon die immer höher werdende Span

nung stellte ihre besonderen Bedingungen, denn

hohe Spannung verlangt nach Raum. Es liegt

ja aus der Hand, daß bei lebensgesährlich hohen
Spannungen, bei denen jede Berührung den Tod
bringen kann, besondere Sicherheit gegen solche
Berührungen geboten werden muß; dazu gehört
vor allem, daß genügend Raum zur Bewegung
da ist. In den alten Niederspannungswerken
war im Maschinensaal ein Schaltbrett unter

gebracht, hinter dem ungesähr alles lag, was zur
Schaltanlage

gehörte. Mit der Einsührung der Hochspannung
hörte das schon um deswillen aus, weil die Ab

stände zwischen den einzelnen Leitern viel größer
werden mußten. Auch die ^ahl der notiuendigen

Schaller und Apparate wuchs dauernd. Waren

ansänglich die Zuleitungen von den Maschinen
und die abgehenden Leitungen an dasselbe Sam-
melschienenmstem angeschlossen, so erwies es sich
später als zweckmäßig, ein Generator- nnö ein
davon getrenntes Verteilersammelschienensnstein

zu schassen. Zuletzt ordnete man zu jedem von
beiden noch einen Reservesatz mit allen zu
gehörigen Apparaten an nnd erhielt so das mo
derne Doppelsammelschienensvstem. Unter die-

sen Verhältnissen wurde der von der Schalt
anlage in Anspruch genommene Raum immer
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größer: bald mußte man geradezu von einem

Schalthaus sprechen, das den weitaus größten
Teil des Krastwerks einnahm. Schließlich wurde
die Schaltanlage räumlich von den Maschinen
völlig getrennt und in einem besonderen Schalt
haus untergebracht. Zu dieser Entwicklung hat
auch die der Schalter selbst ihr erhebliches Teil
beigetragen. Hochspannung in Luft zu schalten,
erwies sich schon srüh als unmöglich. Der von
Brown, dem Mitbegründer der A.-G. Brown,
Boveri <ÜcCo., ersundene Ölschalter, bei dem
die Schalterkontakte in einem mit Öl gesüllten

Assel liegen, sührte sich rasch ein. Bei den im
mer größer werdenden Leistungen, die zu schalten
waren, mußte die Bewegung des Schalters
schließlich statt durch Menschenkraft durch einen

Motor vorgenommen werden. Bei den aller

größten Leistungen und Spannungen bringt man

heutzutage die drei Schalter sür die drei Phasen
des Drehstroms nicht mehr in einem gemeinsa
men Ölkessel unter, sondern jede in einem be
sonderen Kessel; es entsteht der sog. Dreikes-
s e l s ch a l t e r. Für eine abzuschaltende Leistung
von 10000 XV^ bei etwa 100000 Volt wird
ein solcher Schalter natürlich unheimlich groß,
er hat dann schon die Abmessungen einer

nicht ganz kleinen Stube. Da Ölschalter immer

hin zuweilen explodieren können, hat man na

türlich nicht gerne so gewaltige Ölmengen in un
mittelbarer Nähe der Maschinen. Werden die

Schalter motorisch betätigt, so is
t das ja auch gar

nicht nötig. In der Maschinenhalle besindet sich
dann die Betätigungsschalttasel, von der
aus die einzelnen Schaltmotoren ein- und ausge
schaltet, die Schalter also „betätigt" werden. Das
Schalthaus selbst kann in beliebiger Entsernung
liegen; in verschiedenen Farben leuchtende Kon
trollampen aus der Betätigungsschalttasel zei
gen dem Wärter aus einen Blick den jeweiligen
Stand der Schalter an.

Im Schalthaus wird vor allem dem
Platzbedürsnis der Hochspannungsanlage und

der aus der Natur der Hochspannung sich erge
benden Gesahr Rechnung getragen. Bis vor
einigen Jahren war das System der Schaltwa
gen sehr beliebt, das indessen nur bei kleineren

Leistungen und nicht allzuhohen Spannungen
anwendbar ist. Dabei sind sämtliche in eine
Leitung gehörige Apparate (Ölschalter, Meßin
strumente, Sicherheitseinrichtungen usw.) in
einem sahrbaren eisernen Gestell, dem Schalt
wagen untergebracht. Solcher Schaltwagen ent

hält die Schaltanlage soviel, als Leitungen an die

Sammelschienen angeschlossen sind. Wird der
Schaltwagen in das Schaltgerüst eingesahren.

so tressen an dem Wagen angebrachte seste Kon
takte aus eben solche am Schaltgerüst, und der

Strom is
t

geschlossen. Hat man Ausbesserungen
an den Apparaten vorzunehmen, so sährt man

'

einsach den Wagen aus und kann dann in voller

Sicherheit arbeiten, da es ausgeschlossen ist, daß
die Apparate noch Spannung haben. So weit
war die Einrichtung sehr einsach und zweckmä
ßig. Aber es sehlte an Platz; alles war zu eng
beieinander. Entstand einmal durch irgendeine

Ursache ein Hochspannungslichtbogen, so schmolz
alles zusammen. Deshalb baut man heute an
ders. Ieder einzelne Apparat liegt möglichst
sür sich in einer kleinen Zelle aus Duroplatten.
Alles is

t

bequem zugänglich und gut sichtbar.

Entsteht irgendwo ein Brand, so is
t er von vorn

herein abgetrennt. Aus die Sicherung gegen un

vorsichtiges Berühren der Hochspannung sühren
den Teile hat man verzichtet, in der Erwägung,

daß in einer solchen Anlage nur sachkundiges

Personal vorhanden ist, das die Gesahren genau
kennt.

Aber nicht nur die Spannungen wurden
größer, sondern auch

die Leistungen der Maschinen.

Ie größer die Spannung ist, um so größer is
t

auch das versorgte Gebiet, und damit wächst die

von dem Krastwerk zu erzeugende Leistung. Die
moderuen Großkrastwerke leisten sast alle mehr als
30000 XVä.. Das Murgwerk wird mit 50000
XV^ ausgebaut. Ein von den Siemens-Schuk-
kert-Werken in Chile erbautes Krastwerk hat
70 MX) XV6.. Das von der A.E.G. sür die bis
herige Gesellschast der „Berliner Elektrizitäts
werke" aus den Braunkohlenseldern bei Bitter

seld zu erbauende beginnt mit „vorläusig"
100 «00 XV^.. Die Höchstleistung haben natür

lich die Amerikaner auszuweisen: Das Riesen-
krastwerk bei Keokuk am Mississippi erzeugt nicht
weniger als 300000 XV^..!! Die Anlagekosten
gehen eben mit der Größe der Maschinen stark
herunter; deswegen herrscht das Bestreben, die

Maschinen und Transsormatoren so groß als
möglich zu machen. Aus der Pariser Ausstel
lung von 1900 erregte eine 3000 XV^-Dreh-
strommaschine der A.E.G. erhebliches Aussehen;
heute sind 10000 XVH-Turbodhna,nos keine

Seltenheiten mehr. Solche von 20000 XV^.

gibt es sowohl in Deutschland als auch in Ame
rika in mehreren Stücken; die größte bisher ge
baute leistet 30000 XV^..

Die Leistungen der Transsormatoren
stiegen in gleicher Weise, wobei sür sehr
große Leistungen die Ölkühlung, die von der

Maschinensabrik Oerlikon schon zur Zeit der
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Franksurter Ausstellung angewendet wurde, un

bedingt den Vorrang behauptete. Während lust
gekühlte Transsormatoren bis zu etwa

5000 XV^. Einzelleistung gebaut wurden, hat
z. B. das Rheinisch-Westsälische Elektrizitäts
werk mehrere Öltranssormatoren von 23000
LV^. Einzelleistung in Betrieb.
Die innere Veränderung, wenn man so

sagen dars, die Maschinen und Transsormatoren
seit 1891 durchmachten, is

t dagegen verhältnis
mäßig gering; si

e

besteht im Grunde nur i.?rin,

daß man von den langsamlausenden zu rasch-
lausenden Maschinen überging. Die richtigen

Formen waren eben schon sehr srüh gesunden
worden. Das gleiche gilt auch sür den erst Ende
der 80 er Jahre ersundenen Drehstrom
motor.

Das moderne Großkrastwerk,

das Endergebnis der bisherigen Entwicklung, be

steht also aus mehreren vollständig voneinaiv-
'der getrennten Teilen. Das is

t

zunächst das

Maschinenhaus, an das bei Dampskrastwer
ken sich das Kesselhaus anschließt. Getrennt
davon is

t das Schalthaus, das gewöhnlich
auch die Transsormatoren enthält. Häusig wer
den zwei verschiedene Spannungen erzeugt; eine

sür Fortleitung aus große Entsernung, eine sür
die Versorgung der näheren Umgebung. So er
zeugt z. B. eines der modernsten deutschen Krast
werke, das Murgwerk, eine Spannung von
10000 Volt, mit der die nähere Umgebung ver
sorgt wird, und eine Hochspannung von 110000
Volt, die nach Karlsruhe und Mannheim ge

leitet wird. Zuweilen wird das Schalthaus in

mehrere Teile ansgelöst, so daß sich die Trans
sormatoren in einem Gebäude, die Schaltappa
rate in einem zweiten oder in mehreren klei
nen Bauten besinden. Eine amerikanische Be

sonderheit sind die Freilicht-Schaltanla
gen, bei denen ein Haus überhaupt nicht vor
handen ist, die Transsormatoren und sämtliche
Apparate vielmehr im Freien stehen. Dadurch
werden mehrere Übelstände vermieden, die das

Einschließen der Apparate in Häuser mit sich
bringt, und die Kosten sallen ganz erheblich.
Andrerseits wird die Betriebssicherheit durch
Wind und Wetter stark beeinträchtigt und die

Isolation sehr erschwert. Ein abschließendes Ur
teil über diese Art Anlagen is

t

zurzeit noch nicht
möglich; in Deutschland haben si

e

sich bisher
nicht eingesührt.
Die ganze hier geschilderte Entwicklung war

natürlich nur möglich durch die
Auswanderung der Krastwerke aus den Stödten
und die Ansiedlung aus dem Lande. Bei den

geringen Spannungen der Gleichstromwerke war

ihre Lage mitten im Versorgungsgebiet unver

meidlich. Das moderne Großkrastwerk mit sei
nem ungeheuren Platzbedars wäre aus dem teu

ren Boden einer Großstadt ein Ding der Un

möglichkeit. Die alten städtischen Werke sahen
sich bei immer weiterem Wachstum denn auch
bald gezwungen, die Erweiterung außerhalb der
Stadt vorzunehmen. Zuerst iuurden vielsach

Hilsswerke erbaut, deren Strom in Form von
Hochspannung in die städtischen Werke eingeleitet
und dort in niedrig gespannten Gleichstrom um
gewandelt wurde; so diente er zur Unterstützung
der alten Werke. Im Lause der Zeit verschob
sich dann der Schwerpunkt immer mehr nach
außen; das Hochspannungswerk lieserte einen

immer größeren Teil des Stromverbrauchs der
Stadt, und zuletzt hörte das Stadtwerk aus, Krast
werk zu sein. Kessel und Maschinen wurden
herausgerissen, Transsormatoren und rotierende

Umsormer eingebaut und so aus dem Elektri

zitätswerk ein Umsormerwerk gemacht, das
nur noch dcn ankommenden Hochspannungsstrom

umzuwandeln und in gebrauchssähiger Form
zu verteilen hat.
Di.' Krastversorgung lM damit einen eigen

tümlichen Kreislaus vollendet. Ursprünglich
konnten sich Fabriken, Hüttenwerke, Spinnereien

usw. nur an Wasserläusen niederlassen, da ihnen
bis Ende des 18. Iahrhunderts keine andere

Krast zur Versügung stand. Dann kam die

Dampsmaschine und machte si
e unabhängig oder

wenigstens teilweise unabhängig, denn der not
wendigen Zusuhren halber mußten si
e

sich im

merhin in der Nähe der schissbaren Wasserläuse
halten. Ganz unabhängig wurden si

e

erst durch
die Eisenbahn; von nun an konnte die Industrie
sich überall da ansiedeln, wo ihr irgendwie gün
stige Bedingungen geboten wurden. Verletzte
Schritt geschah, als die krafterzeugende Indu
strie sich von der krastverbrauchenden trennte
und ihrerseits wieder zu den natürlichen Krast
quellen zurückkehrte, um sie auss vollkommenste

auszunützen. Die großartigste Leistung in dieser
Beziehung stellt wohl die geplante Ausnützung
der Wasserkräste des Sambesi dar. Ein mitten
in noch sast unbekanntem Lande gelegener Was
sersall soll durch eine über 1000 Km lange, d

.

h
.

über mehr als ö Breitengrade reichende Leitung
die Bergwerke und Lichtanlagen eines anderen
Landes speisen. Gelingt es, die technischen
Schwierigkeiten zu beseitigen, die, wie schon er
wähnt, zurzeit noch der Aussührung so langer
Leitungen entgegenstehen, — und dieser Tag
wird kommen—, so is

t

zu hossen, daß einst
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auch die Wasserkräfte Skandinaviens durch lange
Kabelleitungen durchs Meer nach Deutschland

übersührt werden, um unsere Fabriken und

Eisenbahnen zu treiben. Das wäre praktisch die
Aushebung des Raumes.

Tie Wirkung der Einsührung der elektrischen
Krastübertragung aus weite Entsernung

aus unser ganzes kulturelles und wirtschaftliches
Leben einigermaßen getreu zu schildern, würde

ebensoviele Seiten in Anspruch nehmen, als mir

hier Zeilen zur Versügung stehen. Der wirt

schastliche Einsluß is
t am stärksten in solchen Län

dern, denen Kohlen sehlen, aber großem Wasser
kräste zur Versügung stehen Aus diesem
Grunde soll von der Betrachtung an sich groß

artiger Einzelleistungen, wie z. B. dem Rhei
nisch-Westsälischen Elektrizitätswerk, abgesehen
werden, da hier der Einsluß wohl groß, aber

nicht gerade umwälzend war. In kohlenarmen
Ländern aber beruht so ziemlich die ganze Indu
strie aus der Verwendung elektrischer Energie.

In Italien beispielsweise sind die Kohlen auch
im Frieden so teuer, daß die hohe Entwicklung
der oberitalienischen Industrie, namentlich der
Textilindustrie, ohne die elektrische Betriebskrast
völlig undenkbar ist. Und während die süditalie
nische Industrie schon bald nach Kriegsausbruch
der geradezu phantastischen Kohlenpreise halber
die Betriebe schließen mußte, konnte die ober-

italienische ihre Tätigkeit ungestört sortsetzen.
Natürlich bedeutet es auch eine gewaltige Ver
besserung der Handels- und Zahlungsbilanz
eines Landes, wenn die Millionen, die srüher
sür Kohle ans Ausland gezahlt werden ,mißten,
im Lande bleiben.
Die kohlenarmen Länder haben aus ganz

natürlichen Gründen auch die Führung in den
Bestrebungen, die Eisenbahnen zu elektrisieren,

ergrissen. Die ersten elektrischen Voll
bahnen kamen in der Schweiz, in Italien und

in Skandinavien in Betrieb. Möglich war das

ja überhaupt nur mittels Hochspannung. Bei

Gleichstrom war die äußerste allensalls noch zu
verwendende Spannung im Fahrdraht 2400 Volt ;

bei Wechselstrom kann man ohne Bedenken aus
15000 Volt und wenn nötig auch aus mehr
gehen. Ein im Wagen oder aus der Lokomotive
angeordneter Transsormator setzt diese Span
nung aus ein sür den Motor brauchbares Maß
herab. Wenn aber die Spannung, wie bei dem
obigen 'Vergleich, aus das 6 sache steigt, dann
steigt die Länge der Strecke, die von einer Unter
station aus versorgt werden kann, ohne daß die
Spannung am Ende unzulässig niedrig wird, aus
das 36 sache, und bei l0sacher Erhöhung der

Spannung gar aus das 100 sache. Es werden

also 36- oder 100 mal weniger Unterstationen
gebraucht. Die dadurch erzielt Verbilligung der
Gesamtanlage macht diese erst wirtschastlich.

Die natürlichen Kraftquellen, die durch die
Einsührung der elektrischen Krastübertragung

erst richtig nutzbar gemacht wurden, sind indessen

durchaus nicht n,:r aus Wasserkräste beschränkt,

sondern es gehören z. B. auch Brennstosse dazu,
die, billig gewonnen, keinen so großen Heizwert
haben, daß sie eine teure Eisenbalmsracht ver

trügen. Mit solchen Brennstossen sind einzelne
Teile Deutschlands besonders gesegnet, und si

e

werden aus der Entwicklung der Hochspemnungs-

technik den allergrößten Nutzen ziehen.
In Betracht kommen da namentlich die

Braunkohlenlager der Provinz Sachsen, die die
Betriebskrast sür die erste elektrische Vollbahn
Deutschlands liesern. Aus ihnen wird in Bälde
das größte Elektrizitätswerk Deutschlands erste
hen, das mit entsprechend hoher Spannung (ver
mutlich 110000 Volt) einen sehr weiten Um
kreis mit billiger Krast versorgen wird. Außer
dem soll hier noch die Krast zum elektrischen
Betrieb der Berliner Stadtbahn gewonnen wer
den: dasür is

t

gleichsalls ein riesiges Krastwerk
ersorderlich.

Ähnlich steht es mit der Provinz Ostpreußen,
deren ,wch der Ausnützung harrende Torsmoore
die Erzeugung außerordeiulich großer Energie
mengen zu sehr billigem Preis gestatten. Hier
wird die wirtschaftliche Umwälzung am größten
sein, da die sast ausschließlich landwirtschastlich
tätige und wenig wohlhabende Provinz durch
die billige Betriebslrast wahrscheinlich viele In
dustrien heranziehen wird, vor allem solche
Zweige der elektrochemischen Industrie, die die
Hochspannung unmittelbar verarbeiten, wie z. B.
die Industrie des Kalk- und des Luststickstosss.
Daß die Erzeugnisse dieser Industrien der Land
wirtschast derselben Provinz zugute kommen wür
den, muß als ein besonders glücklicher Umstand
bezeichnet werden. Da sich Eisenerze aus dem
Seeweg verhältnismäßig billig heranschassen las
sen würden, erscheint es auch nicht ausgeschlossen,

daß bei weiterer Entwicklung der Elektro-Stahl-
industrie diese sich in Ostpreußen niederläßt, wo
mit die alten Seestädte der Provinz wieder zu
neuem Lebeu erweckt werden wurden. Die ganze
Provinz bekäme sozusagen ein mideres Gesicht,
würde in ihrem wirtschastlichen Ausbau von
Grund aus geändert.
Wenn man die Einwirkung der elektrischen

Krastübertragung aus Deutschlands gesamtes

wirtschastliches Leben kennen lernen will, so be
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trachte man eine Karte, die die vorhandenen

Überlandzentralen nebst ihrem Versorgungsbe-

reich darstellt. Man wird aus dieser Karte kaum

noch einen weißen Fleck entdecken, denn auch
das entlegenste Gebirgs- und Heidedors hat heut
zutage eine Leitung, hat elektrisches Licht und

elektrische Krast. Der Unternehmungslust sind
da schon recht enge Grenzen gezogen; sie kann

sich
—
abgesehen von einigen wenigen Gebieten

— nur noch in der Zusammensassung und im
Ausbau der vorhandenen Anlagen betätigen. Zu
der hohen Entwicklung, die unsere Landwirtschast
in den letzten Jahrzehnten genommen hat, einer

Entwicklung, der allein es zu danken ist,

daß wir auch in der Ernährung „durchhalten"
konnten, hat die elektrische Krastübertragung ein

erhebliches Teil beigetragen. Aber auch un
mittelbar hat sie uns die Kriegsührung erleich
tert, da sie es ermöglichte, im Stellungskrieg
einen großen Teil der Schützengräben und Un
terstände mit elektrischem Licht zu versehen, das

Wasser aus ihnen mit elektrischer Krast auszu-
punrpen und so unseren Tapseren das Leben

wesentlich angenehmer zu gestalten. Was sie
mittelbar geleistet hat, indem sie z. B. die Er

zeugung der zur Munitionsherstellung nötigen

Stickstossverbindungeu in beliebigen Mengen iin
eigenen Lande gestattete, is

t

erst zum kleinsten
Teile bekannt.
An den Schluß dieser Aussührungen, als

Zusammensassung des Ganzen, kann man kaum

etwas besseres setzen, als die Worte, die nach
Beendigung der Franksurter Ausstellung im Ok

tober 1891 vorausschauenden Blickes die „Frank-
surter Zeitung" schrieb: „Einen Versuch von

noch niemals dagewesenen Größenverhältnissen
dars man die Lausseuer Übertragung mit vollem

Recht nennen, wenn man die Umstände einzeln
betrachtet, unter welchen sie zustande gekommen

is
t ... In der Tat, es is
t wunderbar. Derselbe

Draht sührt die bewegende Krast des stürzenden
Wassers mit gleicher Leichtigkeit über Länder
und Flüsse wie die zarten Schwingungen, die

unser Laut in einer Membran erzeugt. Aber

wie kurz nur wird es dauern, bis die Mensch

heit auch darüber sich nicht mehr wundert, und
die Wohltaten des neuen ungeheuren Fortschritts
als ebenso selbstverständlich hinnimmt, wie si

e

sich in unglaublich kurzer Zeit an die Zauber
künste des Telephons gewöhnt hat."

öelbstfahrende 5lrbeitsmaschinen für Straßenbau
und ötratzenreinigung.
von Vr.-Ing. tt. Haller. Mit Z gbbildungen.

Das Bestreben, mit kleinstem Auswand au
Kosten eine möglichst vollwertige Höchstleistung
an Arbeit zu erzielen, hat in der letzten Zeit
auch aus dem Gebiete des Straßenbauwesens
immer mehr dazu gesührt, die teure Handarbeit
durch billigere Maschinenarbeit zu ersetzen. Da
es sich sowohl beim Straßenbau, als auch bei
der Straßeuunterhaltung im allgemeinen um

eine Wiederholung gleichartiger Arbeitsverrich-
tuugen aus großen Flächen handelt, so war hier
die Erbauung geeigneter Motorsahrzeuge als Ar-
beitsmaschinen eigentlich ein naheliegender Ge

danke. Weniger einsach war dagegen seine prak

tische Verwirklichung. Die rastlos vorwärts stre
bende Technik hat diese Ausgabe trotzdem aus

ganz vortressliche Art und Weise bewältigt, so

daß wir heute schon eine ganze Anzahl verschie
dener selbstsahrender Arbeitsmaschinen sür Stra-

ßenbauzwecke besitzen, die den in technischer und

wirtschaftlicher Hinsicht an si
e gestellten Änsor-
derungen in durchaus besriedigender Weise ent

sprechen. Außer Betonmischmaschinen mit und

ohne Auslegevorrichtungen zur Besörderung der
Mischung über die Fahrbahn gibt es sinnreich
durchgebildete Kraftwagen zur Herstellung staub
armer Decken, selbsttätige Sianipsmaschinenzum

Wiedereinsallen von Rohrleitungsgräben, selbst
tätige Straßenreinigungsmascliinen und vieles
andere mehr.
Eine in Neuuork verwendete selbstsahrende

Maschine zur Herstellung staubarmer Straßen
decken zeigt Abb. 1

. Im Innern des mit Öl-
seuerung betriebenen, etwa 28501 Öl sassenden

Kessels ist, wie bei unseren Eisenbahnlokomo-
tiven, ein Röhrensystem eingebaut, in dem
Damps zirkuliert, der gleichzeitig zum Antrieb
einer Lustpumpe dient, die das bituminöse Ma
terial ans dem Kessel nach dem am hinteren
Ende angeordneten Verteiler drückt. Hat man den
Grundbau einer Straße sertig gestellt und den

Schotter ausgebracht, so sährt der Ölapparat über
die eingeschorterte Decke, preßt unter Druck hei
ßes Öl in den Steinschlag und süllt dadurch
dessen Hohlräume aus. Ist eine erste Lage, die
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sogenannte Tragschicht, aus diese Weise getränkt

worden, so wird der Vorgang nach ersolgter
Erhärtung des bituminösen Bindemittels wie

derholt und die zweite Lage lDecklage) mit Hilse
einer Dampswalze besestigt. Hieraus läßt man

werden, so daß Gräben bis zu 1,20 m Breite bei

demselben Maschinenstand bequem eingestampft

werden können. Die mit 50—60 Schlägen in der

Minute arbeitende Maschine bewegt sich während
der Arbeit mit einer Geschwindigkeit von 180

Abb. I. Eclbstsahrenve Ölspritzmaschine zur Herstellung staubsreier Strassen nach dem Durchdrängungs-Bersaftren.

den Motoröler zweeks Ausbringung einer Ober-
slächenteerung nochmals über die gewalzte Decke

sahren, die alsdann nach Überstreuung mit trocke
nem, scharsem Sand sür den Verkehr sreigegeben
werden kann. Die nach diesem Durchdrän-
gungsv ersahren hergestellten staubarmen
Straßen sollen nach dem Urteil amerikanischer
Ingenieure auch schwerem Motorlastwagenver-

kehr ersolgreich widerstehen können.

Eine der Höhenlage nach um
etwa 12 em, der Spurweite nach
zwischen 1,40 und 2,00 m verstell
bare, selbstsahrende Slampsma-
schine is

t in Abb. 2 wiederge

geben.

Derartige Maschinen werden

namentlich zum Dichten des wieder-

einzusüllenden Erdmaterials bei der
Verlegung unterirdischer Leitungen
aller Art verwendet. Die leichte
Verstellbarkeit der Radanordnung
ermöglicht dabei eine enge Anpas
sung an die jeweiligen Geländever

hältnisse. Außer dem Radstanv kann
auch das 30 em breite und 75

schwere Fallgewicht mit 55 em Hub-
böhe in einer quer angeordneten
'^tahlsührung um 50 em verschoben

bis 450 m, bei Leerlaus mit 2,1 Km in der

Stunde sort. Die größte Grabentiese, die mit

diesen Maschinen, deren Motor 4 ?8 leistet, be
arbeitet werden kann, beträgt 2,25 m. Jeden
salls wird es aber bald gelingen, die Maschine,
die im allgemeinen 8— 10, unter schwierigeren

Verhältnissen immerhin noch 3—5 Arbeiter er

setzt, auch sür Arbeitsleistungen in größeren Tie
sen auszubauen.

Abb. 2.
Selbsttätige Stamvsmaschine zum Wiedereinsallen von Kabelgräben u. bgl.
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Aus dem Gebiet der Straßen Unter
haltung verdienen vor allem die selb st sah
ren den Sprengwagen Beachtung, die die
Reinigung der Straßen sehr erleichtern. Wir

sühren in Abb. 3 eine von der Firma Wey-
gant e< Klein in Feuerbaäi-Stuttgart gebaute
Form dieser Wagen vor, die in vielen Großstäd
ten eingesührt ist. Das Fahrzeug kann nach Be
lieben als einsacher Sprengwagen mit 2lXX) bis
5000 I sassenden Behältern (mit und ohne Druck
pumpe) oder in Verbindung mit einer Kehr-,

Wasch- und Schrubbermaschine ausgesührt wer

den. Durch einsache Betätigung entsprechender
Vorrichtungen läßt sich die Sprengbreite beim

hinten eingebaut werden können, gestatten so

wohl die ganze Straßenbreite als auch nur den
links- oder rechtsseitigen Teil zu besprengen.
Durch Inbetriebsetzung einer Würgelpumpe und

Össnung einer Drosselklappe kann der zur Ver
hinderung von Wellenschlag mit Zwischenrvän-
den versehene Behälter nicht nur aus dem städt.
Leitungsnetz, sondern mittels eines Saug-

schlauches auch aus jedem Flußlaus oder stehen
dem Gewässer gesüllt werden.

Die Wirtschastlichkeit dieser Selbstsahrer
wird durch ihre vielseitige Verwendbarkeit

sehr erhöht. Der beschriebene Weygantsche
Sprengwagen läßt sich z. B. durch den Einbau

l^
Abb. Z. Selbftsahrende Spreng- und Kehrmaschine.
^Konstruttton : Weygant und Klein, Feuerbach-Stuttgart.Z

Vorhandensein einer Druckpumpe je nach Bedars
aus 2 bis 20—25 m, ohne Druckpumpe aus
2 bis 8 m einstellen. Die hinten ausgehängte,
in einem abnehmbaren Rahmengestell liegende
und leicht auswechselbare Bürsten- oder Gummi

walze, deren Tätigkeit durch die hintere Spreng-
vorrichtung unterstützt wird, wird vom Führer

sitz aus bedient und von dort nach Bedars sür
rechts- oder linksseitigen Betrieb umgestellt. Die

Bürstenwalze wird zur Reinigung gepslasterter
oder chanssierter Straßen benützt, während die

Gummiwalze (Wischwalze) aus Asphaltstraßen
in Tätigkeit tritt. Im letzteren Falle werden
zur Vorweichnng harter SchmiMkrusten vielsach
auch die Hanptbrausen in Tätigkeit gesetzt. Die

aus seine, mittlere oder starke Besprengnng ein

stellbaren, unabhängig voneinander arbeiten

den Brausekörper, die nach Belieben vorne oder

einer Anschlußverschraubung sür einen Spritzen-

schlauch als kontinuierliche Spritze sür Feuer-
löschzwecke und als Wasserpumpe zur Entleerung

überschwemmter Kellerräume usw. benutzen. Ist
die Sprengzeit vorüber, so kann er nach ersolgter

Abnahme der Wasserbehälter und Sprengvor-
richtnngeu durch Aussetzen eines entsprechenden

Wagenkastens aus das Untergestell, eine Arbeit,
die normalerweise etwa N/, Stunden bean
sprucht, als Lastwagen benutzt werden. Als Bei
spiel se

i

erwähnt, daß die Stadt Hagen i. W.

ihren Automobilsprengwagen nach Auswechslung
der sprengtechnischen Teile gegen einen kippbaren
Wagenkasten mit 2 Duplexspindeln zur Besör
derung von Sand, Stienmitteln, Brennmate-
rial usw. verwendet. Während der Wintermo-
nate hat er auch schon zur Besörderung von

Hilssarbeitern nach entsernter liegenden Stadt-
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teilen, sowie bei Glatteis als Vorspann sür die

Satidstrenmaschine gedient, wobei im Wagen

kasten Sand mitgesührt wurde.

Trotz der teilweise hohen Anschassungskosten

dieser Selbstsahrer steht ihre Wirtschastlichkeit,

die mit zunehmender Ausdehnung der Straßen

slächen wächst, außer Zweisel. Unsere Straßen-

baubehörden, namentlich diejenigen großer
Städte, sollten daher im eigensten Interesse be

strebt sein, die teure Handarbeit in Verbindung
mit dem üblichen Pserdebetrieb in immer weit

gehenderem Maße durch die billigere und gründ

lichere Arbeitsleistung selbstsahrender Maschinen

zu ersetzen.

Neuartige Zifferblätter.
von vr. tt. Giebel.

Die Formgebung wird heute in Kunst und
Gewerbe beherrscht durch das Streben nach Ein
sachheit, Sachlichkeit und Geschlossenheit. Diese
Forderungen sind nicht Kinder unserer Zeit : wir
sinden sie schon bei griechischen Bau- und Bild-

Mit 4 Abbildungen.

sänglich Werke, die zwar sachlich echt waren,

aber die in der Sachlichkeit liegende Schönheit
noch nicht deutlich hervortreten ließen. Daß das
anders geworden ist, sehen Wir an allen Enden.
Wir brauchen nur eine neuere Lokomotive mit

« ? «
o

!"7
Abb. 1. Zifferblatt einer alten Turmuhr. Abb. 2. Littrow« Kifferblatt. (Der kleine Zeiger steht salsch.1

«ittrom« Beispiel und Gegenbeispiel.

werken ersüllt. Fraglich is
t nur, ob heute die

selben Gründe bestimmend sind wie damals, und
da scheint es, als ob zu dem Bedürsnis nach

Schönheit und Harmonie, das die Antike be

herrschte, bei uns noch etwas anderes hinzu
kommt, nämlich die Notwendigkeit, Ordnung zu
schassen in der nnendlichen Fülle der aus uns

einstürmenden Eindrücke, weil wir sonst sürchten
müssen, in dem Wirrsal unterzugehen. Ersreuliche
Fortschritte in der Form hat neuerdings die

Baukunst zu verzeichnen, ans deren Werken uns
bei aller Anregung doch eine wohltuende Ruhe
entgegenströmt.

Die Technik hat bei ihrem gewaltigen Aus
schwung in der Form sast ausschließlich mit den

Gesetzen der Statik zu ringen, und so schus si
e an-
1°. 1

.

m. s.

der von Stephens«n zu vergleichen, oder die Ho-

henzollernbrücke in Köln mit dem abscheulichen
Gitterträger, die bis vor wenigen Iahren an ihrer
Stelle stand, oder die bei aller überwältigenden

Größ^ doch klare Gliederung des prächtigen Leip

ziger Hauptbahnhoss mit dem unübersichtlichen,

häßlichen Gewirr von srüher.
Wie ernst es die Technik mit der Vervoll

kommnung der Form nimmt, erhellt u. a. auch
aus der Tatsache, daß mehrere unserer elektro

technischen Großsirnien sich in den letzten Jahren
die Mitarbeit hervorragender Raumkünstler
gesichert haben, die A.E.G. z. B. die Mitarbeit

Peter Behrens'. Was bei solchem Zusam
menarbeiten herauskommt, is

t

wohl der Betrach
tung wert. Nicht nur die großen Linien werden

10
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klar herausgearbeitet; bis ins Kleinste geht die

Sorge, alles einsach, sachlich und schön zu gestal
ten. Mag es sich um das Gestell eines Mikro
skops, um einen Elektromotor oder um eine

Brücke handeln, überall sehen wir den Fort
schritt.

Es gewährt einen eigenartigen Reiz, diesen
Fortschritt und seine Notwendigkeit an schein
bar geringsügigen Erzeugnissen der Technik zu
versolgen. Nehmen wir als solches die Uhr.
Im 17. u. 18. Jahrhundert war sie selten und
wurde daher als Prunkstück gebaut. Ihre
eigentliche Bestimmung war weniger wichtig: das

Rokoko geizte nicht mit der Minute, es hatte
Zeit, viel Zeit. Dementsprechend verschwand das

Zisserblatt sast unter einer Fülle von Darstellun
gen und Ziersormen. Heute is

t es umgekehrt.

Wir brauchen die Uhr notwendig ; wir müssen nach
ihr sehen. Und aus den Straßen der Stadt steht
sie in Wettbewerb mit tausend anderen Ein
drücken. Wären alle diese Dinge so verschnörkelt
wie die Uhren des 17. Jahrhunderts, unsere
Sinne würden unter der Flut der Eindrücke er
tötet. Wie wir schon eingangs sagten, zwingt
uns also nicht nur das dem Menschen innewoh
nende Schönheitsbedürsnis, den Winkelmann-

schen Satz von der „edlen Einsalt, stillen Größe"
wieder auszunehmen, sondern aus Notwehr,

Selbstschutz sordern wir überall, im Arbeits

zimmer Wie aus der Straße, Einsachheit und

Übersichtlichkeit.

Aber wir haben darin durchaus noch nicht
allgemein die Grenze des MögliclM erreicht ; das
läßt sich gleichsalls an der Uhr nachweisen. Wenn

wir auch nicht mehr solche Zisserblätter haben,
wie die der Prunkuhren des 17. Jahrhunderts
mit ihrer erdrückenden Menge von dargestellten
Histörclien, so is

t

doch auch heute das Zisserblatt
ost noch ein Gegenstand ernster Sorge sür den

schmückenden Künstler, und zwar aus dem nahe
liegenden Grunde, weil es einen mehr oder weni

ger häßlichen Flecken darstellt, sowohl an der

Schauseite eines Gebäudes als auch an der Wand
des Zimmers. Ob sreilich diese Häßlichkeit ver

deckt werden kann durch Ziersormen, und wären

es auch nur verbogene Zissern, darüber sollte so

wenig zu streiten sein, wie darüber, ob ein häß

liches Gesicht durch einen kostbaren Hut verschö
nert wird. Fest steht aber, daß sich das Un

schöne bis zu einem gewissen Grade durch

Schlichtheit veredeln läßt. Deshalb ging man

bei den Uhren vielsach wieder zu den schlichten

römischen oder arabischen Zissern zurück. Da

mit is
t die Forderung der Einsachheit und Über-

sichtlichkeit indessen noch laugst nicht restlos er

süllt. Man kann noch viel weiter gehen und die

Zissern ganz sortlassen, weil si
e

überslüssig sind.
Wir sehen beim Gebrauch unserer Uhren nämlich
gar nicht die Zissern an, sondern nur die Rich-
tnng der Zeiger. Diese Behauptung mag zunächst
seltsam erscheinen: man überzeuge sich deshalb
selbst von ihrer Richtigkeit. Man überlege, ob
aus der Taschenuhr, die man schon einige tau-'

sendmal angesehen hat, die vierte Stunde durch
eine IV oder eine IUI dargestellt ist, ob die VI
und die IX von innen oder von außen gelesen
werden müssen, wieviel von der VI durch das
Sekundenzisserblatt verdeckt ist. Selten werden

diese Fragen alle richtig beantwortet, sicher ein
Beweis dasür, daß uns die Zissern höchst gleich
gültig sind. Weshalb denn also überhaupt Zis
sern, die vielsach noch durch ihre Ungleichartig-
keit (man vergleiche die breite VIII mit der
schmalen I) stören!

Schon im Jahre 1845 machte der Wiener
Astronom C.L. v. Littrow, der bekannte Her
ausgeber der „Wunder des Himmels", in seinem
„Kalender sür alle Stände" aus das Überslüssige
der Zissern ausmerksam. Ob er der erste ge

wesen ist, wissen wir nicht. Aber schon vorher
war eine Einrichtung im Gebrauch, die daraus
hätte hinweisen können : Der optische Telegraph,
der Vorläuser des Signalmastes bei der Eisen
bahn. Es war em Mast mit beweglichen Armen,
die durch ihre verschiedenen Stellungen verschie
dene Buchstaben und Wörter anzeigten. Solche
optischen Telegraphen bestanden vielleicht schon
zur Blütezeit der Türken im Zweistromland;

sicher aber wissen wir, daß Napoleon I. welche
gebaut und benutzt hat. Man kam gar nicht
aus den Gedanken, sie mit Skalen oder Zisser
blättern zu versehen.
Doch kommen wir aus L i t t r o w zurück. Er

schildert in dem erwähnten Kalender alle die

störenden Einslüsse, die sich beim Zisserblatt mit

seinen Zahlen, Schnörkeln, überslüssigen Punk
ten und den Schwänzen an den Zeigern geltend
machen, und empsiehlt ein dunkles Zisserblatt, des-

sen Zahlen durch weiße Meise ersetzt sind. Um
die nötige Gliederung zu haben, betont er die
vier Quadranten nochmals durch kleine Kreise.
Die Zeiger, deren unzweckmäßige Gestalt ihm
besonders verhaßt ist, sollen durch einsache weiße

Stangen ersetzt werden, deren Gegengewichte hin
ter dem Zisserblatle verborgen sind. In der
Tat kann man an seinem Beispiel und Gegen
beispiel (vgl. Abb. 1 n. 2

) seststellen, daß die

Deutlichkeit beim Littrowschen Zisserblatt etwa

dreimal so groß is
t als bei der alten Form. Man

unterscheidet seine Einzelheiten nock deutlich.
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wenn beim anderen schon alles verschwommen ist.
Es is

t
sonderbar, daß der so einleuchtende

und durch die Beobachtung so leicht zu bestäti-

Abb. s. Die Zifferblätter der Turmuhr des Bahnhoss
Metz.

gende Gedanke Littrows keinen Eingang sand.
Zwar berichtet Littrow, daß „aus der Fronte
des Hauses Nr. 47 und 48 zu Ober-Meidling
bei Wien" ein Zisserblatt nach seinen Angaben
angebracht wurde; weitere Verbreitung aber hat
diese Art der Zisserblätter damals nicht gesun
den. Erst unsere Zeit hat den Gedanken wieder
ausgegrissen. Wir sühren in den Abb. 3 und 4

zwei Zisferblätter vor, die die Werner-Werke
der Firma Siemens >

K

Halske ausgesührt
haben. Abb. 3 zeigt den Turm des Bahnhoss
von Metz, bei dessen Uhr die Zissern durch

schmale Sechsecke ersetzt sind. Konnten wir —

was aus naheliegenden Gründen gegenwärtig nicht
tunlich is

t — die ganze Schauseite des Bahnhoss
abbilden, so würde sich noch deutlicher zeigen, wie

gut diese stummen Zisserblätter sich in die vor

nehme Ruhe des schönen Bauwerks einsügen.
Abb. 4 zeigt eine der zahlreichen Uhren des Leip

ziger Hauptbahnhoss; das Bild spricht sür sich

Abb. 4. Zifferblatt einer «ahnstetguhr des Leipziger
Houptbahnhoss.

selbst. Von den Vorschlägen Littrows is
t man in

beiden Fällen in einer Hinsicht abgewichen: Man
läßt die Punkte nicht weiß aus schwarzem Grund,

sondern schwarz aus weißem Grunde hervortre
ten, wodurch die Wirkung, besonders bei künst
licher Beleuchtung noch verstärkt wird. Es ist
zu wünschen, daß diese neuartigen Zisserblätter
bald weitere Verbreitung sinden.
An diesen Beispiel sieht man, daß bei der

Formgebung das Kleinste Bedeutung getvinnt,
und daß die Technik es nicht sür unter ihrer
Würde halten dars, leitende Gedanken wie den
der Einsachheit und Ruhe auch aus scheinbar
Nebensächliches auszudehnen.

Das hönnickesche werkschiff.
Ein neues Gebrauchsfahrzeug für den gesamten Wasserbau und die

verwandten Gebiete.

von Schiffbauingenieur Jan oe Jong. Mit 4 gbbildungen.

Die gewaltigen Anstrengungen, die vor dem staatlicher, kommunaler und privater Häsen ge-
Kriege im Bau von Kanälen, in der Regulie- macht worden sind, bildeten ohne Zweisel aus
rung natürlicher Wasserstraßen und der Anlage dem Gebiet der Wasserbau-Uniernehnmugen eine
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Periode der Hochkonjunktur, wie si
e

wohl selten
zu verzeichnen gewesen ist. Wöhrend des Krie
ges sind viele dieser Arbeiten sortgesetzt oder
vollendet worden. Nach dem Kriege aber wird
die Hochkonjunktur sicher von neuem eintreten
und ihre wahrscheinliche Dauer läßt sich keines
wegs abschätzen, da sich die Überzeugung des

volkswirtschastlichen Wertes eines ausgedehnten

Wasserstraßen-Netzes auch bei seinen politischen

Gegnern Bahn zu brechen beginnt.
Naturgemäß wirkt ein derartiger Ausschwung

in der Beschästigung eines Baugewerbes stets
auch anfeuernd aus die betressenden Hilssgeräte-
Industrien, und es is

t

ganz selbstverständlich, daß

diese sich mit allen Krästen benrühen, den an sie
gestellten Ansorderungen nach jeder Richtung hin

stumpse Vorschiss ein Fahren und Steuern unter
eigenem Damps ohne Schlepperhilse schon bei
geringer Gegenströmung unmöglich machen. Tie
Hasenbehörden müssen sich daher sür die weni
gen, im eigenen Betriebe vorkommenden Fälle
notwendigerweise ein derartiges Fahrzeug an-
schassen, das dann die ganze übrige Zeit untätig
im Hasen liegt.

In noch höherem Maße tressen diese Aus
sührungen bei der Schwimmram me zu, die

ja nichts anderes als ein seinem Sonderzwock
angepaßter Schwimnrkran zum Hochziehen von
Psählen und des Rammbären ist, aber nur dann
eine wirtschastliche Kapitalanlage bildet, wenn
der Unternehmer die Ramme innerhalb eines
großen Arbeitsgebiets, also ohne erhebliche De-

«bb. i. Das Werkschtss aus der Fahrt; Kran niedergelegt. Länge über alle« IS m>größte Breite S,S» n,, größte Höhe
über Wasserlinie 3,«0 in, Tiesgang «,S« m.

gerecht zu werden. Trotzdem wird man bei nähe
rer Betrachtung häusig sinden, daß es noch eine

Anzahl solcher Hilssgeräre, Maschinen und Ein
richtungen gibt, die sich durchaus noch nicht aus
dem höchstmöglichen Stande technischer Vollkom

menheit besinden. Im gesamten Wasserbau ivie
im Kanal- und Hasenbetrieb wird es z. B. als

erheblicher Mangel empsunden, daß den vor

handenen schwimmenden Hebevorrichtungen

eine vollkommene Transportsähigkeit und

Eigenbeweglichkeit sehlt. Greisen wir als
Beispiel einen Schwimm kr an heraus.

In seiner heutigen Gestalt bedars er zur Er
süllung seines Zweckes eines hohen Krangerüstes,
einer bedeutenden Schisssbreite und eines recht
winklig abgestumpsten Vorschisss. Diese Einrich
tungen verhindern ihn aber, sich in einem grö
ßeren Schissahrtsgebiet zu betätigen, da die

Kranhöhe und die Schisssbreite die Passage von
Brücken und Schleusen erschweren, wenn nicht
verhindern, während die Schisssbreite und das

montage- und Transportunkosten, genügend zu
beschästigen vermag.

Diese grundsätzlichen Mängel derartiger
Fahrzeuge haben die G. m. b

.

H
. Martin

Hön nicke veranlaßt, sür den Wasserbau und
die verwandten Gebiete das in den beigesügten
Abbildungen dargestellte Universal-Werkschiss zu
bauen, das Schwimmkran, Schwimmramme und

Drehkran in sich vereinigt und sich überall aus

eigener Krast völlig srei bewegen kann. Für
das dargestellte Fahrzeug sind absichtlich kleine

Dimensionen gewählt worden, einerseits, um da

durch die Leistungssähigkeit des Systems recht
augensällig zum Ausdruck zu bringen, anderer
seits, nm zu zeigen, daß sich das Werkschiss an

gesichts seiner vielseitigen Verwendbarkeit sür
kleinere Unternehmer und Betriebe ganz beson
ders eignet. Wie sich bei gleichzeitiger Betrachtung
von Abb. 1 und 2 ergibt, besteht der grund

legende Gedanke darin, das Schisssgesäß aus

zwei selbständigen Schwimmkörpern von be-
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Abb. 2. Das Werkschtss al« Schwtmmkran.

stimmten Formen zusammenzusetzen, die einmal
eine solche Stellung zueinander einnehmen kön
nen, daß si

e

sich zu einem Schwimmkörper von
normaler Schissssorm ergänzen, während si

e in
einer zweiten Stellung ein schwimmendes Sy
stem mit ganz bedeutender Längs- und Quer

stabilität im Verhältnis zum Gesamtaustrieb
bilden.

Diese vom Standpunkt der Schissbautechnik
aus ebenso bedeutende wie eigenartige Leistung
wird dadurch erreicht, daß ein über beiden
Schwimmkörpern angeordnetes Deck mit

krästigen Längsträgern mit dem als

Hinterschiss ausgebildeten kürzeren
Schwimmkörper sest verbunden ist, wäh
rend es aus dem längeren Vorderschiss
mittels eines Drehgestells ausliegt, des
sen Mittelpunkt sich über dem Deplaze-
mentsschwerpunkt des Vorderschisses be

sindet. Zu diesem Mittelpunkt bildet
die Trennlinie beider Schwimmkörper
einen Kreisbogen, so daß sich das Vor
derschiss um den Mittelpunkt drehen uud

somit in jede beliebige Lage zum Hinter
schiss einstellen läßt. Durch recht
winklige Einstellung des Vorderschisss
läßt sich aus diese Weise ohne weiteres
die zum ruhigen Arbeiten aus dem Was
ser nötige, der normalen Schissssorm
gänzlich sehlende hohe Querstabilität erzeugen,
gleichzeitig aber auch die sür die Betätigung des
Fahrzeugs als Hebeschiss ersorderliche rechtwink
lige Vorderkante bilden, da die Vorderkante des
oben erwähnten Decks, hier wohl zweckmäßig
Hauptdeck genannt, mit der betressenden Seite
des querstehenden Vorderschisss abschneidet. Die

mit diesem Schiss erzielte Längs- und

Querstabilitäl is
t

erheblich größer als

diejenige der bekannten Kranschisse
rechteckiger Form von gleicher Wasser
verdrängung. Die größere Längssta
bilität äußert sich im Betrieb besonders
dadurch sehr vorteilhast, daß das Schiss
bei gleicher Belastung an der Vorder
kante viel weniger ties einsinkt als die

vorhandenen Kranschisse. Daß sich die
neue Schissskonstruktion sür jede ersor

derliche Belastung aussühren läßt, be

dars wohl kaum der Betonung.

Was die Fahrteigenschasten des Ge-

samtschissskörpers anbetrisst, so lassen
die Form und der geringe Tiesgang des
abgebildeten Beispiels ohne weiteres

daraus schließen, daß diese Fahrzeuge

schon mit verhälnismäßig geringer Ma-
schinenkrast eine ganz annehmbare Geschwindig
keit entwickeln und somit in der Lage sind, selbst
größere Bezirke ohne erheblichen Auswand an

Zeit und Betriebskosten zu bereisen.

Hinsichtlich der maschinellen Einrichtung is
t

zunächst zu bemerken, daß sich jede bekannte Mo
torenart in das neue Werkschiss einbauen läßt.
Dem in unseren Abbildungen dargestellten Fahr
zeuge ist, um zugleich ein Beispiel dasür zu ge
ben, wie vielseitig die darin unterzubringende

maschinelle Anlage sein kann, der wenig

Abb. 3. Da« Werkschtff al« Drehkran mit Selbstgretser.

Raum einnehmende Expansionsmotor zugrunde
gelegt worden.

Die Fortbewegung des abgebildeten Zchisses
wird durch ein Heckschauselrad bewirkt. Auch
in dieser Beziehung sind natürlich Abweichun
gen möglich, doch is

t

das Heckschauselrao dem

Zchraubenproveller entschieden vorzuziehen.
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einesteils des erheblich geringeren Tiesgangs im

Verhältnis zum Durchmesser einer gleichstarken

Schraube wegen, hauptsächlich aber aus Grund
des bedeutend besseren Wirkungsgrads trotz not

wendiger Einschaltung eines Übertragnngsmit-
tels zwischen Motor und Radwelle. Während näm

lich sür den Betrieb der Winde und der sonstigen

maschinellen Einrichtungen eine Motorleistung
von 10 ?8 mehr als genügt, würde eine 10 ?8-

Schraube dem Fahrzeug nur eine sehr geringe
Geschwindigkeit verleihen, und ein gelegentliches

Mitschleppen eines weiteren Fahrzeuges wäre

so gut wie ausgeschlossen. Ein gut wirkendes

Schauselrad dagegen vermag mit 1« ?8 Motor
leistung dem Schiss eine sür die meisten Wasser

verhältnisse genügende Eigen- und Schleppge

schwindigkeit zu geben.

Die Kilpplung des Motors mit der Pro
pelleranlage ersolgt in üblicher Weise Nüttels

Wendegetriebe. Für die Übertragung der Krast
aus die an der Steuerbordseite liegende Haupt

transmissionswelle is
t

dagegen Riemenantrieb in

der Weise vorgesehen, daß der aus dem Motor-
Schwungrad liegende Riemen durch eine Rie-
menrolle die ersorderliche Spannung erhält.

Durch Niederlegen der Rolle und Abnehmen des

Riemens läßt sich somit während der Fahrt die

Transmission ganz ausschalten. Ebensalls durch
Riemenantrieb unter Anwendung einer Rei

bungskupplung wird eine an der Backbordseite
ausgestellte Kreiselpumpe sür Bergungszwecke be

tätigt, während die zum Antrieb der Winde und

der weiteren maschinellen Einrichtungen ersor

derliche Krast mittels Kettenantrieb aus eine un

ter dem Hauptdeck gelagerte zweite Transmis

sionswelle übertragen wird. Diese Teile der ma

schinellen Anlage sind in dem verhältnismäßig
kleinen Hinterschiss so vorteilhast untergebracht,

daß noch ein geräumiges Motorhaus, in dem
der Motor von drei Seiten srei zugänglich steht,
nebst bequemem Niedergang und erhöhten
Steuerstand vorgesehen werden konnte. An Sie

zweite Transmissionswelle is
t

zunächst die in üb

licher Weise mit Konuskupvlung und Bremse
ausgestattete Winde mittels Vorlegewelle, die

durch zwei sich gegenüber stehende Kegelräder
mit Reibungskupplungen vor- oder rückwärts

angetrieben wird, angeschlossen. In gleicher
Weise wird die Drehvorrichtung sür das

Vorderschiss und eine besondere, an der Vorder

kante des Hauptdecks liegende Drehvorrichtung

sür einen einsetzbaren Drehkran angetrieben, so

wie zwei sich diametral gegenüber liegende Wel
len, die durch die Längsträger des Decks hin
durchgehen und dort mittels Kegelrädern je eine,

bis sast zur Hinterkante der Träger reichende
Welle antreiben.
Damit kommen wir zum wichtigsten Teil der

maschinellen Anlage: dem Kran. Da es ossen

sichtlich unmöglich ist, einen Scherenkran der bis-
her üblichen Aussührung und Abmessungen so

zu bauen, daß er aus einsache Weise umgelegt
und wieder ausgerichtet werden kann, is

t das

Problem eines geeigneten Kranes durch eine

Konstruktion gelöst worden, die schon aus Grund

ihrer Verwandtschast mit dem Scherenkran die

sem in Einsachheit in nichts nachsteht, trotzdem
aber die durch die hier in Frage kommenden Ver

hältnisse gestellten Bedingungen in einem über
den ursprünglichen Zweck weit hinausreichendem
Maße ersüllt. Wie unsere Abbildungen zeigen,

besteht die Lösung einsach darin, daß die hinteren
Scherenbäume über den gemeinsamen Gelenk-

punkt hinaus zu einem srei überhängenden Aus

leger verlängert und die hinteren Scherenbaum-
süße mittels langer Schuhe aus den oberen Flan-
schen der Decklängsträger sür eine größere

Strecke verschiebbar eingerichtet worden sind. Die

Verschiebung ersolgt dadurch, daß an jedem Fuß
eine Schnecke gelagert ist, die in eine am Trä
ger besestigte Zahnstange eingreist und durch

je eine der oben erwähnten, durch die Schnecken
und deren hohle Zapsen hindurchgesührten Wel
len mittels Federkeil in Drehung versetzt wird.

Diese Konstrnktion gestattet zunächst, die Sche
renbäume so kurz zu bemessen, daß bei entspre

chend weitem Zurückschieben der hinteren Füße
der Kran nur noch eine sehr geringe Höhe hat;
dadurch wird die Passage aller sür das Fahrzeug
in Betracht kommenden Brücken ermöglicht. Im
übrigen bildet das Werkschiss in Verbindung mit
dieser Krankonstruktion einen selbstsahrenden
Schwimmkran, wie er hinsichtlich seiner Bewe

gungssreiheit kaum vollkommener gedacht werden

kann.

Was die erreichbare Ausladung und Hub
höhe dieses Ausleger-Scherenkranes anbetrissl,

so läßt schon Abb. 2 erkennen, daß er im Ver

hältnis zu seinen jeweiligen Dimensionen weir-

gehendsten Ansorderungen zu entsprechen ver

mag. In der skizzierten Anwendung des Kra
nes kommt jedoch nur ein Bruchteil seines prak

tischen Gesamtwerts zum Ausdruck, da er, wie

sich aus den Abb. 3 und 4 ergibt, auch in seinen
Zwischenstellungen Gebrauchszwecken dienstbar

gemacht werden kann, die sast noch höher
als seine normale Verwendung zu bewerten sind.
Abb. 3 veranschaulicht, wie das Werkschiss da

durch in einsachster Weise mit einem Drehkran
ausgerüstet werden kann, daß ein solcher Kran
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mit seinem unteren quadratischen Zapsen in die
oben erwähnte Drehvorrichtung eingesetzt, mit
dem oberen Zapsen in einem, am Kranausleger
angebrachten Lager gesührt und das

Windenseil über eine besondere, dahinter
besindliche Rolle gelegt wird. In gleich
einsacher Weise läßt siel) das Fahrzeug,
nne Abb. 4 zeigt, zur Schwimmramme
ausgestalten, indem die hiersür beson
ders ausgebildeten Läuserruten sür den
Rammbär am Auslegerkops ausgehan
gen und unten am Deck sestgesetzt wer
den. Dabei ist hervorzuheben, daß mit

Hilse der Kranverschiebungsvorrichnmg
nicht nur in jeder Schräglage, sondern
unter Zuhilsenahme längerer, mit Boh
len zu belegender Verbindungsträger
sür den Fuß der Läuserruten auch an
sehr exponierten Punkten, z. B. in den
<5cken eines Hasens, gerammt wer

den kann. Selbst aus Land st
e

hende Psähle sind bei entsprechend

hochausgehangeuen Läuserruten zu er

reichen.

Obgleich in den vorstehenden Aussüh
rungen die Konstruktion und die Funktionen des

neuen Werkschisss mir in groben Umrissen be

handelt und auch von den Verwendungsmöglich
keiten nur die hauptsächlichsten herausgegrissen
worden sind, so glaube ich doch, den Lesern

mit diesen Erläuterungen und den beigesügten
Bildern einen klaren Überblick über den Wert

dieser Neuerung und ihre voraussichtliche Trag
weite gegeben zu haben. Ich will daher nur noch
bemerken, daß vom wasserbautechnischen Stand-

Abb. 4. Das Werkschiss als Schwtmmramme.

punkt aus eine ganze Reihe bestimmter einzel
ner und konrbinierter Ausgaben ausgestellt wer

den kann, die mit diesem Werkschiss leicht und

ökonomisch zu lösen sind. Angesichts dieser

Tatsache steht zu hossen, daß die Praxis des

Wasserbaus sich die Neuerung bald zu

nutze macht.

Aus der Geschichte des Salpeters.
von Prof. vr. E. RUst.

Soweit wir aus den uns erhaltenen Schris
ten ersehen können, war der Salpeter den alten

Griechen uud Römern unbekannt. Das, was

si
e mit dem Worte nitrum, das die neulateini

sche Gelehrtensprache sür Salpeter braucht, be

zeichneten, war nichts anderes als Soda. Als
man im Mittelalter den Salpeter genauer ken
nen lernte und sah, daß er aus der Erde, aus
Mauern und Steinen ausschwitzt, suchte man
in den Schristen der immer noch im höchsten

Ansehen stehenden alten Klassiker Dioskorides
und Galenns nach einem Salze mit solchen
Eigenschasten und meinte, der dort mit nitrum

bezeichnete Stoss entspreche dem Salpeter. Die

Tatsache, daß der natürliche Salpeter ost als

Ausblühung aus Erde oder Steinen gesunden

wird, sührte auch zu dem Namen „Salz vom
Stein", lateinisch sg.I oetrse, zu deutsch Sal
peter.

Die häusig gesundene Angabe, daß der im

9
.

Iahrhundert lebende Alchimist Geber den
Salpeter und die Salpetersäure schon gekannt
habe, is

t

nach neueren Forschungen nicht richtig.

Die erste sichere Nachricht über den Salpeter gibt
uns der um das Iahr 12(X) in der Nähe von
Malaga geborene arabische Schriftsteller und
Arzt A b d - A l l a h. Er nennt ihn „Schnee von
China" und deutet damit zugleich seine Her
kunst an. Die Chinesen haben auch als die ersten
die Eigenschast des Salpeters, mit brennbaren

Stossen zu verpussen, zu kriegerischen Zwecken
verwendet. In den Annalen der chinesischen Dv
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nastie Sung wird berichtet: „Im ersten Jahre
der Periode Kai-Khing (1259 n. Chr.) stellte
man die „Lanze des ungestümen Feuers" her.
Man gab in ein langes Bambusrohr eine Hand
voll Körner und legte Feuer an; eine hestige

Flamme brach hervor, die Körner wurden mit

Geräusch hervorgestoßen uud verbreiteten sich aus
130 Schritt". Es handelte sich hier allerdings
nur um eine Art Schreckrakete, nicht um eine
Kanone, denn durchschlagskrästige Geschosse kann
man aus hölzernen Geschützrohren ebensowenig
herausschießen, wie aus ledernen, mit denen man
es später versuchte.

Das vielgenannte Griechische Feuer, das den
Byzantinern im Jahre 678 zum Siege in der
Seeschlacht bei Kyzikos verhals und im Jahre
941 Konstantinopel vor der drohenden Einnahme
durch die Russen rettete, war, wie neuere For
schungen dargetan haben, keine Salpetermi-
schung, sondern es bestand im wesentlichen aus
Pech, Harz, Petroleum und Pslanzenölen. Neben
dem Griechischen Feuer nennt aber Mareus
Graeeus in seinem „Feuerbuch" noch ein
„Fliegendes Feuer", das aus einer Mischung
von Salpeter, Schwesel und Kohle bestand, also
ein richtiges Schießpulver war. Das „Feuer
buch", dessen Entstehungsjahr leider nicht ange
geben werden kann, hat ossenbar dem englischen

Franziskanermönch Roger Baeon und dem
deutschen Grasen Albert von Boilstädt, als
Alchimist Albertus Magnus geheißen, vor
gelegen. Beide geben uns in ihren um die Mitte
des 13. Jahrhunderts erschienenen Schristen als

erste Abendländer Nachricht von einer salpeter-
haltigen Pulvermischung. Baeon erwähnt in
einem etwa ums Jahr 1242 erschienenen Werk
auch die aussällige Eigenschast des Salpeters, mit
brennbaren Stossen unter hestiger Feuererschei
nung zu verpussen. An eine Verwendung der
Brandmischung als Treibmittel sür Geschosse
scheint er aber nicht gedacht zu haben. Dieses

Verdienst kommt, wie neuere Forschungen ziem
lich sicher annehmen lassen, dem Freiburger

Mönch Berthold Schwarz (mit seinem
eigentlichen Namen Konstantin Anklitzen)
zu. Zum mindesten is

t

die Verwendung des
Schießpulvers als Treibmittel eine deutsche Er
sindung, sie dürste etwa im Jahr l3I3 gemacht
worden sein. Aus den Iahren 133l und 1344
liegen beglaubigte Nachrichten sür den Gebrauch
von Geschützen vor, uud von da an erlangte
der bisher nur als Arzueimittel uud zu chemi
schen Zwecken gebrauchte Salpeter schnell eine
ungealmte Bedeutung, machte er doch etwa drei

Viertel des Schießpulvers aus.

Der zur Herstellung des Schießpulvers die-
nende Salpeter, von dem hier hauptsächlich die
Rede sein soll, hat die Zusammensetzung tMOz.^)
Er wird genauer als Kalisalpeter oder Kaliurn-
nitrat bezeichnet. Daneben gibt es noch andere
Salpeterarten, von denen die wichtigsten der Na-
tron- oder Chilesalpeter (^MOz) und der an
den Mauern von Viehställen auswitternde Kalk-
salpeter (OsMO^-) sind. Diese Salpeterarten kön-
nen sür die Schießpulverherstellung nicht ohne
weiteres verwendet werden, da sie die Eigen-
schast haben, aus derLust Feuchtigkeit anzuziehen.
Als um die Mitte des 14. Jahrhunderts

das Schießpulver als Treibmittel in Verwen
dung kam, war der Bedars mehr als hundert
Jahre lang so gering, daß er durch den vom

Levantehan^el aus Ostindien und Ägypten nach
Europa gebrachten Kalisalpeter gedeckt werden
konnte. In den genannten Ländern entsteht
während der wannen Regenzeit durch Verwesen
von Pslanzen- und Tierstossen aus seldspathalti-
gem Boden Salpeter, der beim Einsetzen der

Trockenzeit aus der Erde weißliche Ausblühun
gen bildet. Pslanzen- und Tierstosse sind die
Stickstosslieseranten; die Verwesung, ein mit

Bakterienhilse vor sich gehender Oxydationsvor
gang, bringt den Sauerstoss; der Feldspat steuert
das Kali bei. Durch Auslaugen der salpeter-
haltigen Erde mit Wasser und Abdampsen der

erhaltenen Lösung erhält man den Rohsalpeter,
der durch Umkristallisierung gereinigt wird.
Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts trat

mit der zunehmenden Bedeutung des Schießpul
vers sür das Kriegswesen ein gesteigerter Sal-
peterbedars ein. Damit erhob sich der Wunsch,

sich durch Salpetergewinnung im Inland von
der Einsuhr unabhängig zu machen. Durch eine
Nachahmung der Natur gelang das auch. In
Salpeterhütten oder gedeckten Salpeterplantagen
tränkte man Hausen aus Mauerschutt, Asche,
Kalk, pslanzlichen oder tierischen Äbsällen mit

Jauche und schauselte sie von Zeit zu Zeit um,
damit genügend Lust zutreten konnte. Es bildete
sich dann in einigen Jahren ziemlich viel Sal
peter, aber, da die Hausen hauptsächlich Kalk
enthielten, größtenteils Kalksnlpeter. Die durch
Auslaugen niil Wasser gewonnene salpeterlö-
sung wurde daher mit Pottasche versetzt, wo

durch man Kalisalpeter und einen sich bald zu
Boden setzenden jtalkschlamm erhielt:

KaltwK'cler Pottasche »alkschlamm »altlalpeler

Zum Verständnis der benichten Formeln
leitet der Aussatz „Chemische Formelschrist" im
vorigen Jahrgang an. Anm. d. Red.
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Durch Eindampsen der Salpeterlösung erzielte
man den durch organische Stosse gelb gesärbten
Rohsalpeter, ans dem man das sür die Schieß-
pnlversabrikation benötigte Salpetermehl, d. s.
kleine Salpeterkristalle, durch Umkristallisieren
herstellte.

Diese Art der Salpetergewinnung war bis
zum Begimi des 19. Iahrhunderts in sast allen
Ländern Europas daheim. In Frankreich,
Preußen, Bayern und anderen Staaten bestand
eine staatlich organisierte Salpeterwirtschast mit
eigner Verwaltung und eignem Regal. Die Sal-
vetersieder waren staatliche, bzw. sürstliche Lohn-
merker und bildeten den Schrecken der „Unter
tanen". Diese waren nämlich nicht nur ver

pflichtet, etwa sich in ihrem Grund und Boden, in

ihren Ställen usw. natürlich bildende Salpeter
stosse den Siehern zu überlassen, si

e

mußten auch

noch Brennholz, Asche (zur Pottascheherstellung),
Geschirr, nicht selten sogar eine Hütte sür den
Siedereibetrieb zur Versügung stellen. So wurde
das Salpeterregal allmählich zu einer harten
Volksbedrückung.

Für Frankreich gewann die Salpetersrage
während der Revolution eine außerordentliche
Bedeutung. Als es im Jahre 1793 mit dem
ganzen übrigen Europa in Krieg verwickelt
wurde, war das Land, wie im gegenwärtigen
Kriege Deutschland und Österreich, völlig aus
seine eigenen Mittel angewiesen. Um Krieg zu
sühren, brauchte es hauptsächlich unbegrenzte

Mengen von Schießpulver. Alle Salpetererde
wurde daher zur Versügung der Regierung ge
stellt, und alle Bewohner ausgesordert, bei der

Salpetergewinnung mitzuhelsen. Beschreibungen
mit Kupserstichen wurden an die Bevölkerung
verteilt, um si

e die Kunst der Salpeterherstellung
zu lehren. Ganz Frankreich grub Höhlungen

in den Boden, süllte si
e mit Schutt, tränkte sie

mit Jauche, laugte, verdampste und kristallisierte
das kostbare Salz. In Paris widerhallten die
Theater von Lobliedern aus den Salpeter, den

„Zerschmetterer der Tyrannen", und das begei
sterte Publikum sang bei jedem Verse den Kehr
reim mit. So heißt es in einem damaligen
Liede:

„Laßt uns graben in der Erde,
Rät uns doch die Freiheit so

.

Folgt des Vaterlandes Stimme,
Folgt dem Rus der Republik!
Aus, wascht Erde in den Fässern
Und verdainpst das Wasser schnell,
Daß Salpeter bald erscheine!
Für den englischen Verräter
Haben nötig wir Salpeter!

„In der Tiese ihres Grabes
Ruhn die Geister unsrer Ahnen.
Ihren Kummer, Herrn zu haben,
Nahmen sie ins tiese Grab,

Mußten ihre heiße Liebe

Zu dem teuren Vaterlande
Unter sroher Miene bergen.

Doch ihr Geist, in Sturm und Wetter,
Wandelte sich in Salpeter!"

Sogar im Theaterstücke spielte der Salpeter
eine Rolle; in den „Salpetersiedern der Repu
blik" leisteten die Verlobten ihren Treueschwur
über einem Salpeterkuchen. Paris hatte damals
60 Arbeitsstätten, in denen in jeder Dekade
10 Tage) 25000 Salpeter hergestellt wur

den; ganz Frankreich erzeugte in etwa 600 Sal-
petersiedereien täglich über 15000 K^.
Zu Ansang des 19. Iahrhunderts ver

schwand das Salpeterregal in den meisten Län
dern. Einmal brachte der gewaltige Ausschwung
des Handels mit Ostindien große Mengen natür

lichen Salpeters aus den Markt, und zweitens
begann man, vom Iahre 1830 an, in der jetzt
zu Chile gehörenden Wüste Atakama aus der

dortigen, stark salpeterhaltigen Erde den Na
tronsalpeter im großen zu gewinnen. Da Natron
salpeter, wie schon erwähnt, wegen seines Feucht
werdens an der Lust nicht zur Schießpulverbe»
reitung verwendet werden kann, setzte man ihn in
der gleichen Weise wie den Kalksalpeter mit Pott
asche um und erhielt so Kalisalpeter und Soda:

Natronsalpeter Pottasche Kaltsalpeter Soda

Der Arbeitsvorgang vollzog sich so, daß man

zunächst eine konzentrierte Lösung von Natron
salpeter und Pottasche herstellte und sie ein
dampste. Hierbei schied sich schon in der Hitze
die schwerer lösliche Soda aus und konnte aus
der Siedepsanne herausgekrückt werden. Beim
Erkalten schoß der Salpeter in schönen Kristallen
an. Da sich zugleich noch etwas Soda abschied,
mußte der ausgeschiedene Rohsalpeter noch durch

Umkristallisieren gereinigt werden.

Diese Art der künstlichen Kalisalpeter-Her
stellung kam in Deutschland nameittlich während
des K^rimkriegs (1853—55) zur Blüte. Es wurde
dabei russische Holzpottasche verwendet, und der

erzeugte Salpeter wanderte zur Pulverherstel
lung wieder nach Rußland zurück. In Stettin,
das durch seine günstige Seeverbindung mit

Rußland bevorzugt war, entstand ein großes
Salpeterwerk, und als es, trotz seinem sür die
damalige Zeit ansehnlichen Umsang, den gestei
gerten Ansorderungen der russischen Regierung

nicht mehr genügen konnte, wurden noch andere
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Fabriken erössnet, so daß nach Beendigung des

Krieges bereits an 5 Orten in Deutschland die

Salpetersabrikation im großen Maßstab betrie
ben wurde. Im Jahre 1862 wurden in Deutsch
land nach dem Pottascheversahren in 8 Fabriken
etwa 75M0 Zentner Kalisalpeter gewonnen.
Während srüher die Pottasche sozusagen der

einzige »alilieserant sür die chemische Industrie
war, erschloß die Entdeckung der bedeutenden

Slaßsurrer Kalisalzlager, die von 18U1 an im

großen ausgebeutet wurden, im Chlorkalium eine
neue Kaliquelle. Es konnte nicht sehlen, daß
man auch sie zur Salpetererzeugung verwendete.
Um den verhältnismäßig einsachen Fabrikations-
prozeß zu verstehen, muß man wissen, daß Na

tronsalpeter, Chlorkalium und Kalisalpeter in

heißem Wasser leicht löslich sind, das Kochsalz

hingegen, verglichen mit den genannten Salzen,

sehr schwer. Wenn man also heiß gesättigte Lö

sungen von Natronsalpeter und Chlorkalium zu-
sammengibl, wobei sich Kalisalpeter und Koch
salz bildet :

NsX0- XOl ^ ««0» ^-
Nalronsalpeter ikhlorkalium Kalisalpeter Kochsalz

so scheidet sich schon in der heißen Lösung das

Kochsalz als seines Kristallmehl aus. Man trennt

das Zalz dann durch Filtrieren von der Lösung
und bringt diese in Mhlkästeu. Dort setzt sich
der Salpeter, der in der Kälte bedeutend weniger

gut löslich ist, ab, allerdings vermischt mit etwas

Kochsalz. Er muß daher noch durch llmkristalli-
sieren gereinigt werden. Der aus Chilesalpeter

hergestellte Kalisalpeter sührt im Handel den Na
men Konversionssalpeler, d. h. Umwandlung^
salpeter.

In neuerer Zeit is
t der Verbrauch an Kali

salpeter zurückgegangen, da das als Militärpul
ver verwendete rauchlose Schießpulver keinen
Salpeter enthält.^) Immerhin schätzt man den
jährlichen Weltverbrauch, hauptsächlich sür
Feuerwerk, Jagd- uud Sprengpulver, uoch aus
etwa 700»0i, was bei einem Preise von 400 bis
45itt Mk. die Tonne (zu gewöhnlichen Zeiten) eine

beträchtliche Summe Geldes ausmacht. Da die

jährliche Aussuhr au natürlichem indischen Sal
peter nur etwa ÄX«)0 t beträgt und der Plan
tagensalpeter kaum mehr in Betracht kommt, so

wird heutzutage der größte Teil des Kalisal
peters künstlich hergestellt.

-) Vgl. darüber den Artikel „Vom Schwarz-
pulver zum Trinitrotolulol" im vorvorigen Jahr-
gang. Amn. d. Red.

Die Entwicklung des Baues eiserner Personenwagen
in Deutschland.

Nach einem Vortrag von Neg.vaumstr. Rudolph, gehalten im „verein deutscher Maschinen-
ingenieure zu Verlin" am 18. klpril 1916.

Für die Einsührung eiserner Personenwagen
sind vor allem drei Gründe maßgebend gewesen:

1
.

die größere Feuersicherheit der eiseruen

Wagen, 2
. der Wegsall einer Gesährdung

der Reisenden durch splitterndes Holz bei
Zugzusammensiößen, 3

.

die größere Festig

keit der eisernen Wagen konstruktivii, die bei

Zusammenstößen mehr Sicherheit bietet als die

hölzerne Bauart. Diesen Hauptgründen, die in
der Hauptsache aus dem Verlangen des reisen
den Publikums nach möglichst großer Verkehrs-
Eicherheit sußen, gesellt sich als weiterer Grund
der wachsende Mangel an geeignetem Bauholz
sür die Langrahmenhölzer zu.
In Amerika gab den unmittelbaren Anstoß

zur Eiusührung der eisernen Personenwagen die

bekannte Katastrophe im Tunnel der Pariser
Untergrundbahn i. I. 190Z, die die allgemeine
Ausmerksamkeit aus die Feuergesährlichkeit na

mentlich der Untergrundbahnen lenkte uud die

Berweudnng nicht brennbarer Baustosse sür die
Wagen anregte. Während man aber in den

Vereinigten Staaten in den letzten Jahren in
immer größerem Umsang statt der hölzernen Wa
gen eiserne nieht alleiu sür Tunnelbahnen, son
dern auch sür die Hemvtbahnen beschasft und
es heute schon seststeht, daß in Amerika in ab

sehbarer Zeit der hölzerne Wagen durch den

eisernen völlig verdrängt sein wird, sind wir
in Deutschland uoch nicht so weit. Das liegt zu>!n
Teil daran, daß die preußische Staatseisenbah^
verwaltimg in allerdings beschränktem Maße ^W«
reits seit vielen Jahren Eilen als Banstvss fir
ihre Personenwagen verwendet, denn u' Mk
sämtlichen Personenwagen tragen an Ttell«^jß»
in Amerika allgemein üblichen äußeren hgl.z,

verschalung eineBlechbekleidung, und uns ere ge-
wöhnlichen Abteil-Personenwagen werdjh. ig

,

sltpil
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seil längerer Zeit nur noch mit eisernen Unter

gestellen gebaut. Die großen vier- und sechs-
achsigen D-Zugwagen der Regelbanart be

sitzen aber bei uns gerade so wie in Amerika

hölzerne Untergestelle und Kastengerippe, und

die Schwierigkeit der Beschassung der sür diese
Wagen ersorderlichen Langrahmenhölzer, die

durchweg vom Ausland bezogen werden müssen,

sührte dazu, die bisher übliche Bauart zu ver

lassen und in größerem Umsang Eisen beim Bau
der Personenwagen zu verwenden.

Den ersten Schritt in dieser Richtung unter

nahm die preußische Ersenbahnverwaltung i. I.
UW mit dem Bau einer größeren Zahl von
D-Zugwagen I./II. Klasse, bei denen das Un
tergestell ans Prosileisen und die Kastenwände
unter Heranziehung der äußeren Bekleidungs-

bleche unterhalb der Fensterbrustungsleiste als
Tragkonstruktion ausgebildet waren. Der Bau
dieser Wagen wurde der Waggonsabrik van der
Zypen e< Charlier in Köln-Deutz übertragen,
die D-Zugwagen derselben Bauart bereits i. I.
1896 sür die Gotthard-Bahn und im Anschluß
daran sür die Holländische Stuatsbahn geliesert
hatte, wo sie sich vorzüglich bewährten.

Ende 1908 trat die preußische Eisenbahn-
verwaltung zum ersten Male mit van der Zy-
pen e< Charlier wegen des Baues vollständig
eiserner O-Zugwagen in Verbindung. Die Ver
handlungen zogen sich bis zum Jahre 1911 hin.
In diesem Jahre genehmigte das Kgl. Eisen-
bahn-Zentralamt die wiederholt abgeänderte

Bauweise grundsätzlich, so daß am 1. Iuni 1912
die Probesahrt mit dem ersten vollständig eiser
nen V-Zugwagen der preußischen Staatsbahnen
stattsinden konnte.

Die Deicher Waggonsabrik hat beim Bau
der eisernen Wagen nach zwei Systemen gearbei
tet. Bei den ersten süns D-Zugwagen I./II.
Aasse, die in den Jahren 1912/13 zur Abliese
rung kamen, liegt der Obergurt der tragenden
Eeiienwand des Wagenkastens in Fensterbrü-
stnngshöhe. Bei den solgenden Wagen wurde

diese Bauart verlassen und der Obergurt des

Langträgers. oberhalb der Fenster gelegt, die
Seitenwand des Wagenkastens mithin in der
ganzen Höhe zur Tragkonstruktion herangezogen.
Die untere Gurtung des Langträgers bilden in
beiden Fällen der äußere V-Eisenträger in
Verbindung mit einem ungleichschenkligen Win-
keleisen, an das die äußere Blechverkleidung an

genietet ist. Die eisernen Seitenwnndsaiilen bil
den mit den Querträgern im Untergestell und
den eisernen Dachspriegeln, die möglichst in. eine

Ebene verlegt werden, in sich geschlossene eiserne
Portale.
Ganz besondere Ausmerksamkeit wurde der

Ausbildung der Stirnwände und Vorbauten zu
gewendet, um si

e

sürZusammenstöße „rammsicher"
zu machen. Im Innern des Vorbaues ist, von
Seitemvand zu Seitenwand reichend, ein tonnen-

sörmiges eisernes „Ramnwach" eingebaut, das

sich in den vier Ecken aus die eisernen, kastensör
migen Ecksäulen des Vorbaues stützt. Auch das

Untergestell der eisernen V-Zugwagen zeigt

einige recht bemerkenswerte Neuerungen gegen
über der Regelbauart, die in der Hauptsache dar

aus hinausgehen, die Zug- und Stoßkräste von
den Kopsschwellen möglichst günstig aus die Lang-
tröger zu übertragen.

Die Grundlagen der Deicher Bauart lassen
sich ohne Schwierigkeit auch aus die Wagen mit
Aussparungen in den Seitenwänden übertragen.
Den Beweis dasür erbrachte der Vortragende

durch Zeichnungen und Lichtbilder, die die ver

schiedenen Gattungen eiserner Wagen, die von
der Waggonsabrik van der Zypen A Charlier
entworsen und gebaut worden sind (Postwagen

und Gepäckwagen mit ihren großen seitlichen Tü
ren, Abteilwagen, elektrische Triebwagen sür
Straßen- und Überlandbahnen, Hoch- und Unter-
grundbahnwagen), in den verschiedensten Bau-
znständen veranschaulichten.

Sämtliche eiserne Personenwagen, die bisher
in Deutz gebaut wurden, sind trotz der größeren
Festigkeit erheblich leichter als die entsprechen
den Holzwagen, so daß zu den bereits srüher
angegebenen Vorzügen der Eisenwagen als wei
terer Vorteil eine Ersparnis an Zugsörderungs-

kosten hinzukommt, die insbesondere bei den elek

trisch betriebenen Fahrzeugen unmittelbar als
Stromkosten-Ersparnis in Erscheinung tritt.

Bezüglich der Unterhaltungskosten der eiser
nen Wagen is

t

zu bemerken, daß über diesen

Punkt zwar noch keine ausreichenden Ersahrun
gen vorliegen, daß sich diese Kosten indessen sicher

nicht höher stellen werden, als es bei den hölzer
nen Wagen der Fall ist.
Der Vortragende schloß mit dem Hinweis,

daß die Beweggründe, die im Jahre 1908 die
preußische Eisenbahnverwaltung veranlaßten,
den Bau eiserner Personenwagen in Angriss
nehmen, heute in wesentlich verstärktem Maße
bestehen, da die Schwierigkeiten in der Beschas-
sung der langen Bauhölzer noch gewachsen sind.
Die Kriegsnot erinnert uns täglich daran, daß
die deutsche Industrie vom Ausland unabhängig
gemacht werden muß. Vor allem gilt dies sür
jene Industriezweige, die sür die Schlagsertig-
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keit unseres Heeres unentbehrlich sind, und da- verlangt gebieterisch lückenlose Rohstosssicherung,

zu gehört in erster Linie der Eisenbahnwagen- damit die deutsche Arbeit im Kriege ivie im Frie-
bau. Die nationale Sicherheit des Deutschtums den unbehindert ihren Weg weiter gehen kann.

Meine Mitteilungen.
Eisen und Holz im Handelsschissbau. Viel

sach hört man heute die Meinung oertreten, daß
das Holz sür die Schissbautechnik von heute nur
untergeordnete Bedeutung habe, da es als Bau
stoss längst vom Eisen verdrängt worden sei. Für
den Kriegsschissbau trisst diese Ansicht zu, sür
den Handelsschissbau dagegen nicht. Den Beweis
dasür erbringt die nachsolgende, dem „Archiv s.
Post und Telegraph«" entnommene Übersicht über
den Baustoss der deutschen Handelsschisse, die zu-
gleich über die Zusammensetzung und die Entwick
lung der deutschen Handelsslotte lehrreichen Aus
schluß gibt.

Am

I.Januar
Eisen Holz

Eisen Gesamtzahl
der

Schiffe

und

Segelschiffe

Holz

1909 791 1S66 4 2 361

1910 861 1512 4 2S77

1911 917 145« 4 2 371

1912 1007 139« 4 2 401

I91S 1081 1335 4 2 420

1914 1 143 1261 4 2 408

Seeleichter (Schleppschisse)

1909 304 16 4 324

191« 312 15 4 331

1911 312 15 4 331

1912 303 IS 4 322

1913 313 15 4 332

1914 338 15 4 357

Dampsschisse

1909 1947 5 3 I 9S5
1910 1941 7 2 195«

1911 1 962 9 2 1973

1912 1997 10 2 2 009

1913 2 08« 11 1 2 098

1914 2 159 1« 1 2 17«

Kehlerhafte elektrisch« Beleuchtungsanlagen

stellen sowohl nach der wirtschastlichen als auch
nach der hygienischen Seite hin Quellen ständiger
Verluste dar, deren Bedeutung nicht unterschätzt
werden dars, können die Werte, die durch derartige
Anlagen verloren gehen, doch gelegentlich das

Vielsache der Kosten einer Neuanlage betragen.

Welcher Art die am häusigsten vorkommenden
Fehler bei elektrischen Beleuchtungsanlagen sind,
hat Dr.^Jng. Halbertsma jüngst in einem

auch als Sonderdruck erschienenen Vortrag im
„Dresdener Elektrotechnischen Verein" erörtert.
Wir entnehmen daraus auszugsweise solgende Be
merkungen: In wirtschastlicher Hinsicht werden
die vorhandenen Lichtmengen noch lange nicht
rationell ausgenutzt. Die Anwendung des
Lichtes hat mit den Fortschritten aus dem Ge
biet der Lichterzeugung längst nicht Schritt ge
halten. Der Lichtverbraucher verwendet die durch
eine neue Lampenart herbeigesührte Stromerspar-
nis in der Regel nur dazu, die Beleuchtung zu
erhöhen. In hygienischer Beziehung werden da-
bei vielsach die einsachsten Forderungen und
Grundsätze nicht beachtet. Nur daraus ist es zu
rückzusühren, daß vielsach Beleuchtungsanlagen
und Beleuchtungskörper technisch so mangelhast
durchgearbeitet sind, daß sie zu einer Blendung
des Auges sühren. Abgesehen von dem Scha
den, den dadurch das Auge selbst erleidet, be
einträchtigt die Blendung des Auges auch die
Menge und Güte der Arbeitsleistung. Weiterhin
trägt schlechte und zweckwidrige Beleuchtung auch
zur Vermehrung von Unsällen in Fabriken
und Werkstätten bei. — Besondere Beachtung ver
dienen Halbertsmas Darlegungen über die
Wirkungsweise der verschiedenen Reslektoren und
lichtstreuenden Gläser. Für die Beleuchtung von
Arbeitsplätzen is

t

die Anwendung eines lichttech
nisch richtig gebauten Reslektors zu sordern, der
die Lichtquelle dem Auge gegenüber verdeckt. —
Auch die Unterhaltung der Beleuchtungsan
lagen is
t von wesentlichem Einsluß aus ihre Wirt
schastlichkeit. Bei Armaturen von Straßenlam
pen z. Ä. beträgt der Lichtverlust insolge
Verschmutzung ost 50o/<, und mehr. Eine
regelmäßige Reinigung ist also ein nnbedingtes
Ersordernis: außerdem is

t ein Ersatz der Glüh
lampen nach Ablaus der Nutzbrenndauer nötig.— Die lehrreichen Aussührungen Halbertsmas
verdienen gerade in der jetzigen Zeit besondere
Beachtung. Sie geben jedem Besitzer einer elek
trischen Beleuchtungsanlage, gleichviel, ob sie zwei
oder hundert Lampen enthäll, die Mittel an die
Hand, bedeutende wirtschastliche Ersparnisse zu
machen. HG.
Die Platinsunde im Sauerland, über die wir

im vorigen Jahrgang berichtet haben, scheinen lei-
der eine Täuschung gewesen zu sein. Die Platin
schmelze W. C. Heraeus in Hanau, die im Jahre
1913 in einer ihr übersandten sanerländischen Ge-
steinsprobe Platin nachgewiesen hatte, teilt näm
lich jetzt in der „Zeitschr. s. angew. Chemie" mi,,
daß der Besund jener Analyse sehr wahrscheinlich

Die Firma Dr.-Jng. Schneider u. Co.,
Elektrizitätsgesellsch. m. b

.

H. in Franksurt a.
M., stellt unsern Lesern einzelne Exemplare dieses
Sonderdrucks aus Ansrage gern zur Versügung.
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aus einem Versuchsselder beruhe. Die in Frage
kommende Probe sei seinerzeit, da sie ohne Her-
kunstsbezeichnung und ohne Bemerkung über die
Wichtigkeit, die der Untersuchung u. U. zukommen
könne, eingegangen sei, von einem Laboranten
ohne besondere Vorsichtsmaßregeln analysiert
worden; das Ergebnis habe aus 0,0136 >zPlatin
und 0,0048 ^ andere Platinmetalle gelautet. „Als
späterhin weitere Gesteinsproben zur Untersuchung
aus dem sogen. Sauerländer Platin-Vorkommen
eingingen," sährt der Bericht sort, „wurde die
Borsicht gebraucht, nur vollkommen ungebrauchte
Apparate zu benutzen. Von jetzt ab konnte nie
mals Platin nachgewiesen werden, und es is

t

nicht
von der Hand zu weisen, daß die bei der Analyse
des ersten Gesteins gesundenen geringen Platin-
mengen erst im Laboratorium in die Proben hin
eingekommen sind. Denn in unserem Laboratorium
werden sast ausschließlich Platinanalysen ausge
sührt, und es können insolgedessen an allen Ge
räten und Apparaten Spuren von diesem Metall
anhasten." — Unterstrichen wird die Bedeutung
dieser Mitteilung noch durch eine nahezu gleich
zeitig verössentlichte Erklärung Pros. Dr. W.
Borchers', des Leiters des „Instituts sür Me
tallhüttenkunde und Elektrometallurgie" an der
Technischen Hochschule Aachen, die seststellt, daß
das Institut an der in Rede stehenden Ange
legenheit völlig unbeteiligt ist. Diese Erklärung
bezieht sich daraus, daß in den Mitteilungen, die
über die Sauerländer Platinsunde seinerzeit in
der Presse gemacht worden sind, mehrsach von
einem Gutachten gesprochen wurde, das das Hüt
tenmännische Institut der Aachener Hochschule aus
Veranlassung des Oberbergamts Bonn ausgear
beitet haben sollte. Pros. Borchers stellt dem
gegenüber sest, daß es sich bei diesem Gutachten
um eine Privatarbeit seines srüheren ersten Assi
stenten handelt, mit der das Institut nichts zu
tun hat. Eines Kommentars bedars diese Äuße
rung nicht. Im Verein mit der Mitteilung der
Firma Heraeus raubt sie den hochsliegenden
Plänen und Hossnungen, die an die Nachricht von
Platinsunden im Sauerland geknüpst worden sind,

so ziemlich jeden tatsächlichen Boden. H.G.-Rt.
Ein Apparat zum Austauen gesrorener Was

serleitungen. In St. Paul (U.8.ä.) sind in den
letzten Jahren während besonders kalter Winter
monate wiederholt ganze Stadtteile insolge Zu
srierens der Wasserleitungen ohne Wasser geblie-
den. Da das übliche Versahren, die gesrorenen
Leitungen durch Ausstellen von Koksösen aus der
Straßenobersläche auszutauen, entweder ganz ver

sagte oder zu lange Zeit in Anspruch nahm, be
schlossen die Wasserwerke, gründliche Abhilse zu
schassen. Dies geschah durch die Konstruktion eines
eigenartigen Apparats, der sich aus einem vier
zylindrigen Gasmotor, einem unmittelbar damit
gekuppelten Generator (20 «V, 40 Volt), einer
Schalttasel nebst Zubehör (Volt-Ampöremeter,
Widerstand usw.) und einer Kabelrolle zusammen
setzt. Alle diese Teile sind aus einem eisernen
Rahmen, der aus einem leichten Wagenunterge
stell ruht, besestigt. Der Rahmen kann jederzeit
vom Untergestell abgehoben werden, so daß der
Wagen von Frühjahr bis zum Herbst sür beliebige
andere Zwecke benutzt werden kann. Soll eine zuge
srorene Leitung ausgetaut werden, so wird der eine
Pol zwischen dem Meßapparat und dem Haupt

rohr mit dem Generator, der andere mit dem
nächstgelegenen Feuerlöschhydranten verbunden.

Hieraus wird der Strom eingeschaltet, dessen
Wärmewirkung schnell zum Ziele sührt. Im all
gemeinen is

t die Austauung in 5— 10 Minuten
beendet; nur in Ausnahmesällen nimmt sie bis
IS Minuten in Anspruch. Dr.-Jng. Karl Haller.
Senkbühnen sür Eisenbahnwagen. (Mit 2 Ab

bildungen.) Das Beladen gedeckter Eisenbahn
wagen bietet vielsach große Schwierigkeiten. Die
Last mit Hilse von Lauskränen hineinzusenken, is

t

Abb. l. Ta« Beladen des versenklen Wagens.

unmöglich, während das Hinausschassen schwererer
Gegenstände vom Erdboden aus aus die ziemlich
hochliegenden Böden solcher Wagen von Hand mit

mancherlei Gesahren verknüpst ist. Um die da

durch bedingten llbelstände zu beseitigen, hat die

A. E. G. nach den „B. E. W. - Mitteilungen"
(Jahrg. 1916, Nr. S) in ihren Fabriken in die
Fußböden der Versandlager Senkbühnen mit Nor
malspurgleis eingebaut, aus denen die Wagen so-

Abb. 2. Der sertig beladen- und n>teder,'emporgehobene
Wagen.

weit heruntergelassen werden können, daß sich ihr
Boden in gleicher Höhe mit dem Werkstattboden
besindet. Die zu verladenden Maschinen usw. kön
nen dann, wie Abb. 1 zeigt, mit Hilse kleiner
Karren oder anderer einsacher Bewegungsvorrich
tungen ohne weiteres in den Wagen hineinge
sahren werden. Abb. 2 zeigt die Senkbühne mit
dem Wagen nach Beendigung der Verladung. Der
Wagen steht zur Absahrt bereit. H.G.
über Kohlenstaubseuerungen berichtet Dipl.-

Jng. Pradel in der „Ztschr. s. Dampskessel u.
Maschinenbetr." (Jahrg. 1916, H. 12, S. 89). Sei
nen Aussührungen nach ist der Gedanke, die
Mischung der einzelnen brennbaren Bestandteile
sester Brennstosse mit der zur Verbrennung not
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wendigen Lustmenge dadurch zu erleichtern, daß
man den Brennstoss mahlt, schon ziemlich alt. Man
erstrebt mit diesem Versahren dasselbe, was bei
der Verbrennung gassörmiger und slüssiger, zer
stäubter oder verdampster Brennstosse erreicht
wird. Tie Schwierigkeit liegt in dem Widerstand,
den die sesten Brennstosse ihrer Mahlung ent
gegensetzen, und in den durch die Mahlung ent-
stehenden Kosten. Um nämlich eine restlose Ver
brennung und damit einen wirtschastlichen Betrieb
der Kohlenstaubseuerung herbeizusühren, muß die
Zerteilung oder Mahlung des Brennstosss ver
hältnismäßig sehr weit durchgesührt werden. Die
dadurch entstehenden Kosten aber beeinträchtigen
wieder die Wirtschastlichkeit der Verseuerung, auch
wenn man aus geringwertigere, billigere Brenn
stosse zurückgreist. — Zur wirtschastlichen Ver
brennung von Kohlenstaub sind mehrere Bedin
gungen zu ersüllen, die sich zum Teil aus die
Eigenschasten des Kohlenstaubs, zum Teil aus den
Verbrennungsvorgang beziehen. Der zu ver
seuernde Kohlenstaub muß trocken sein, weil seuchte
Kohle sich schwer vermahlen läßt und weil der bei
der Verbrennung entstehende Wasserdamps den
Wirkungsgrad der Feuerung herabsetzt. Die Ver
mahlung muß so sein sein, daß mindestens 85 bis

90«/« des gesamten Kohlenpulvers durch ein Sieb
mit l/4 mm? Maschenweite hindurchgehen, während
die gröberen Teilchen in einem solchen mit
i/ig mm2 Maschenweite nicht zurückbleiben dür
sen. Dieses Kohlenpulver muß zu seiner Ver
brennung mit einer genügend großen und richtig
zugeslihrten Lustmenge vermischt und in eine stari
erhitzte Verbrennungskammer eingesührt werden,
damit durch die Einwirkung der Hitze jedes Koh-
lenstäubchen mit der zugehörigen Lustmenge so
sort sich entzündet und zu Kohlensäure verbrennt.
Daraus ergibt sich, daß der Mischung des Koh
lenpulvers mit der Verbrennungslust erhebliche
Bedeutung zukommt. Um diese Mischung herbei
zusühren, hat man hauptsächlich zwei Wege be
schritten; bei beiden dient die Lust als Förder
mittel, d. h. als Träger des Kohlenstaubes. Nach
dem einen Versahren wird ein unmittelbar vor
der Berbrennungskammer herabrieselnder Strom
von Kohlenstaub von einem Luststrom ersaßt und
unmittelbar in die Verbrennungskammer hinein
geschleudert. Dabei is

t es ersorderlich, den Lust
strom in seine Streisen und Strahlen zu unter
teilen, um an jedes Brennstossteilchen die ersor
derliche Menge Verbrennungslust heranzubringen.
Verbreiteter is

t das zweite Versahren, bei dem
der Luststrom außerhalb des Verbrennungsraums

durch Einblasen von Kohlenstaub gleichsam mit

Kohlenstaub gesättigt und erst in diesem Zustand
in den Verbrennungsraum eingesührt wird. Die
Verbrennungskammer wird je nach Osen- oder
Kesselart stehend oder liegend ausgesührt und die

Flamme nach ihrer Entwicklung entweder am an
deren Ende der Kammer in den Heizkanal abge
leitet oder zur Rückkehr in die Kammer gezwungen.

H.G.
Tie Errichtung deutscher Forschungsinstitute

im Ausland erklärte Pros. Dr. Hillebrandt
in der Sitzung des preußischen Herrenhauses vom

8
.

Juni 1916 sür eine dringende wirtschastliche
Ausgabe der Zeit. Zur Begründung sührte er
u. a. solgendes aus: „Die Franzosen haben ein

Institut in Hanoi in Hinterindien, das ausge

zeichnet sunktioniert. Dorthin schicken sie alle ihre
jungen Gelehrten, und von dort aus werden Hin
terindien, Vorderindien und China systematisch
wissenschastlich bearbeitet. Dadurch bekommt

Frankreich einen ausgezeichneten Stab von jungen
Orientalisten, die ihrerseits wieder Nachwuchs
ausbilden. Ich glaube, daß Frankreich aus diese
Weise viel besser vorgejorgt hat als das Deutsche
Reich. Als im Jahre IS0« der Krieg gegen China
ausbrach, da zeigte es sich sehr deutlich, wie wenig
wir eigentlich von chinesischen Dingen wissen.
Man sragte hier, man sragte dort, aber niemand
wußte recht Bescheid. Man mußte sich schließlich
an das Konversationslexikon wenden. Tatsache ist,
daß seit des berühmten Geographen Freiherrn von
Richthosen Tode ein großes namhastes Werk —
abgesehen von der Fortsetzung dieses Werkes —
über China in Deutschland nicht mehr erschienen
ist. Wir müssen uns sowohl über China wie über
Persien und ähnliche Länder aus die großen eng
lischen Werke verlassen, die natürlich wesentlich
im englischen Interesse geschrieben sind. Eine Än
derung hierin müssen wir schon um der Zukunft
unseres Landes willen herbeisühren. In der deut
schen Natur liegt es, daß der Handel der Wissen
schast solgt. Ein Teil unserer handelspolitischen
Zukunst liegt ganz gewiß im Orient. Wir brau-
chen dort Institute zur Ersorschung der sprach
lichen Elemente, der Kulturgesehichte, der Geo
graphie, der Geologie usw. dieser Länder. Es
gibt eine vortressliche Denkschrist über das
geplante China-Institut, das in Peking ge
gründet werden sollte, ein Gedanke, dessen Aus
sührung zwar durch den Krieg verschoben, aber
hossentlich nicht ausgehoben ist. Sie zeigt die
Wege, die man einschlagen muß, um über die
Länder des Orients die rechte wissenschastliche
Auskunst zu erlangen. Solche Institute sollen
nicht nur uns die Kenntnis des Auslands vermit
teln, sondern umgekehrt auch dem Ausland Kennt
nis geben von unserem eigenen Denken, sie sollen
das Ausland hineinsehen lassen in den deutschen
Geist. Gewiß imponiert unsere militärische Krast ;

aber die sittlichen und wissenschastlichen Quellen
dieser Krast lernt das Ausland nicht kennen.
Deutsche Denker und Dichter werden den Persern
und Chinesen eigentlich nur durch gelegentliche
englische Übersetzungen, nicht durch Übersetzungen
von deutscher Hand, übermittelt. Wir haben die
Ausgabe, unsere Kulturanschauungen nach Osten
zu tragen, wenn wir wollen, daß der Osten uns
verstehen lernt und mit uns in nähere Beziehung
tritt." — Die Berechtigung dieser Forderung und
ihre Bedeutung liegen sür jeden mit den in
Frage kommenden Verhältnissen einigermaßen
Vertrauten aus der Hand. Hossentlich greisen die
berusenen Ztellen die Anregung zu schleuniger
Verwirklichung aus. H G.
Aus der 9. Zementausstellung in Ehitago,

die vom 12. bis IS. Februar ISI6 stattsand und
von rund 200 Ausstellern beschickt war, wurden
u. a. als hervorragende Sehenswürdigkeit Ze
ment Huseisen vorgesührt. Große Beachtung san
den auch die Modelle der zwei im Bau besindlichen
translontinentolen Landstraßen, des Dixis lligd-
«s^ und des Linooln IZisztnvs.v, die beide eine Ze-
mentdecke erhalten. Man is

t in Amerika geneigt,
im Zement das Ttraßenbaumaterial der Zukunft
zu sehen. Es wird deshalb lehrreich sein, die Er
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sahrungen kennen zu lernen, die man mit den
oben erwähnten Riesenstroßen macht. Die zuneh
mende Bedeutung des Zements kennzeichnet sich
in der Entwicklung der amerikanischen Zement-
industrie, die in der letzten Zeit einen so gewal-
tigen Ausschwung genommen hat, daß sie heute
bereits unter den amerikanischen Industrien an
der sechsten Stelle steht. In srüheren Jahren
wurde der amerikanische Zementbedars zum über-
wiegenden Teile aus Europa gedeckt; heute is

t

die europäische Zementeinsuhr kaum mehr der
Rede wert. H.G.
Entrostungsmaschinen. (Mit 2 Abbildungen )

Das Entsernen des Rostes von ausgedehnten

Eisenkonstruktionen sowie das Entrosten der eiser
nen Schissskörper, das, von Hand besorgt, eine
überaus mühsame und langwierige Arbeit ist, wird
neuerdings aus maschinellem Wege bewerkstelligt.
Der dazu verwendete, von der Firma Heinr.
Baschy in Hamburg entwickelte, von derA. E.G.
elektrisch ausgerüstete Apparat besteht aus drei
in zwei Führungsscheiben eingelagerten Schlag
körpern in Knaggen- oder Rollensorm, die, durch
biegsame Welle von einem Elektromotor angetrie
ben, durch schnelles Rotieren nach außen geschleu
dert werden und wie Hämmer wirken. Die Vor-
richtung is

t

also ganz ähnlich gebaut, wie die aus
S. 53 ss

.

beschriebene Maschine zum Entsernen
von Kesselstein. Unsere Abb. 1 stellt die Ver-
Wendung des Apparats beim Entrosten einer
Brückenkonstruktion dar, während Abb. 2 das Rei
nigen eines Schissskörpers zeigt. Hier is

t der Mo
tor als Hängemotor ausgebildet, der nach Bedars
am Schissskörper heruntergelassen werden kann.

Abb. l. Entrosten einer Brückeni onstruktion mit Httse der
Enlrostungsmaschine.

Abb. 2
.

Entrostungsmaschine beim Reinigen eines
Schiffskörpers.

Die Rollen des Schlagapparats sind an den Zeiten
kugelsörmig gestaltet; die Kugeln lausen in ent-
sprechend gesrästen Führungen. Dadurch wird er
reicht, daß die Rollen sich immer von selbst richtig
einspielen und gerade aus die Fläche geworsen
werden, gleichviel, ob der Arbeiter den Apparat
im richtigen Winkel zu der zu bearbeitenden Fläche
hält oder nicht. Da die Rollen aus naturhartem
Stahl hergestellt sind, tritt eine Abnutzung nicht
ein. Scharse Kanten oder Zähne weisen die Rol-
len nicht ans; eine Beschädigung der bearbeiteten

Fläche is
t

also ausgeschlossen. Versuche, mit einem
entsprechend abgeänderten Apparat Schissskörper
auch nnter Wasser zu reinigen, haben, den „B.C.
W.-Mitteilungen" (Jahrg. 1916, H. 5

) zusolge,

zu guten Ergebnissen gesührt. H.G.
Die Wirkung des Krieges aus die deutsche

Metallhüttenindustrie bildete das Thema eines
Vortrags, den Gewerbeassessor Dr.-Jng. K. Na
gel am 18. Juni 1916 aus der Hauptversammlung
der „Ges. dtsch. Metallhütten- u. Bergleute" hielt.
Wie der Vortragende nachwies, haben sich dieErwar-
tnngen, die Deutschlands Feinde an das Abschnei
den der Rohstossznsnhr und die dadurch bedingte
Metall-, insbesondere Kupserknappheit knüpsten,
nicht im geringsten ersüllt, da jeglicher Gesahr
durch eine erhebliche Steigerung der Produktion
unserer eigenen Erzbergwerke und die Taninilnng
großer Mengen Altmaterial wirksam vorgebengt
werden konnte. Die während des Krieges aus
dem in Rede stehenden Gebiet erzielten Verbesse
rungen und Fortschritte saßte der Vortragende
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solgendermaßen zusammen: Eine gewaltige Stei
gerung der Leistungssähigkeit der deutschen Kup-
serhüttenindustrie ist eingetreten. In der Kup
sermetallurgie wurden hinsichtlich der Verarbei
tung armer Erze und Altmetalle bedeutende Fort
schritte gemacht. Die Technik der Zinkgewinnnng
und Zinkverarbeitung wurde erheblich verbessert.
Die deutsche Aluminiumindustrie wurde unter Be
sreiung von sranzösischem Rohstoss aus breiter
Grundlage neu gegründet, was eine bedeutende
Steigerung der Aluminiumgewinnung im Gesolge
hatte. Ebenso is

t eine außerordentliche Steige
rung der Nickelgewinnung aus eigener Bergwerks
produktion zu verzeichnen. Hinsichtlich der Arsen-
metallgewinnung in großem Maßstab wurden wich
tige Fortschritte gemacht. Die Ersolge in der Er
satzmetallsrage sind bekannt. H G.

Die Raturgasgewt»n«»g in Amerika im Jahre
I9I4 betrug, wenn man Kanada und die Vereinig
ten Staaten zusammennimmt, nach der „Umschau"
rund 96«/« der Weltvradultion. In der Haupt
sache handelt es sich um trockenes Gas, das den
unterirdischen Gaslager« entströmt, während ein
kleinerer Teil bei der Petrolenmgewinnung mit
dem Ol gemischt oder von ihm ausgenommen zu
tage tritt. In den Vereinigten Staaten wurden
1914 etwa I6 700 Will. Kubikmeter trockenes Gas
im Werte von 4t» Will. Mk. gewonnen ; die Gas-
produktion Kanadas im gleichen Zeitraum wird
aus rund ISWill. Mk. bewertet. Je nach dem Ver-
Wendungszweck werden sür lobmGas bis 4Psg.
bezahkt. Unter 2 Psg. pro Kubikmeter kann das
Gas bei langen Leitungen nicht abgegeben wer
den. Es wird deshalb mehr im Hausgebrauch
und in kleinen Anlagen als in großen Mengen
zur Kesselheizuug verwertet. Die aus den Petro-
lenmquellen gewonnenen Gasmengen werden zu
nächst aus Benzin verarbeitet. Das Gas wird zu
diesem Zweck verdichtet und gekühlt und ergibt
etwa V» Liter Benzin aus l ebra. Das verdichtete,
vom Benzin besreite Gas kommt in Stahlslaschen
zum Versand; es hat den hohen Heizwert von
21400 ^VL. H G.

Über die Krastquellen Bayerns und ihre indu-
strielle Ausnutzung machte Pros. Dr. Nikodem
Caro, wie wir der „Bauwelt" entnehmen, in
einer Sitzung des „Münchener Polytechnischen
Vereins", der auch König Ludwig beiwohnte,
wertvolle Mitteilungen. Danach beschästigt

Bayern in rund 420000 gewerblichen Hauptbe
trieben und 90000 gewerbl. Nebenbetrieben N/2
Millionen Personen, in rund 680000 landwirt

schastlichen Betrieben 2,3 Millionen Personen. In
diesen Betrieben lausen etwa 35000 Motoren mit
65000« ?8 Leistung, denen sich noch rund 81000
Dampsanlagen mit 500000 ?8 und 2S00 Elek
trizitätswerke mit ungesähr 220000 L'U Höchst
leistung zugesellen. Von diesen 220000 wer-
den 25000 6,60/g) mit Wasser allein, 90000
41,8«/») mit- Damps allein, 60000 30,7)

mit Wasser und Damps gemeinsam betrieben. Zur
Dampserzeuguug werden rund 5,5 Millionen Ton
nen Steinkohlen und 4 Mill. Tonneu Braunkoh
len verbraucht. Hiervon wird sast die gesamte
Steinkohle und etwas über die Hälste der Braun
kohle eingesührt, der Rest aus bayerische« Gruben
gedeckt. Außer den verhältnismäßig geringen

Kohlenmengen erzeugtBayern rund 500 000 Ton-
nen Brenntors. — Die Moornutzung als Krast-
erzeugungsquelle könnte noch ganz erheblich ge-
steigert werden. Durch Vergasung des Torses
ließe sich ein brauchbares Heiz- und Krastgas ge
winnen, dem sich als wertvolle Nebenprodukte
große Mengen Teer und schweselsaures Ammo
niak zugesellen würden. Da die bayerischen Moore
sehr stickstossreich sind, kann mit hohen Ammoniak-
ausbeuten gerechnet werden. Bei einem Preise
von 6—7 Mk. sür die Tonne lusttrockenen Torses
würde man so große Einnahmen aus den Neben-
produkten erhalten, daß die durch Verbrennung
des Gases erzeugte elektrische Energie sich billiger
stellen würde, als mit irgend einem anderen
Brennstoss. Die Torsvorräte, die Bayern in sei-
nen Mooren besitzt, würden aus lange Zeit hin-
aus ausreichen. Mit den Torslagern des Dach
auer Moores z. B., das rund 18000 Hektar um-
saßt, könnte eine elektrische Zentrale von 30000
K^V Leistung bequem 100 Jahre hindurch ständig
betrieben werden; dabei würden die Einnahmen
aus den Nebenprodulteu bei dem erwähnten Tors-
preis die Gesamtkosten der Torsgewinnung, des
Betriebs und der Elektrizitätserzeugung vollstän
dig decken. — Im Vordergrund des Interesses
steht zurzeit die Verwertung der Wasserkräste.Nach
Caros Ansicht is

t deren wirtschaftliche Aus-
Nutzung nur dann möglich, wenn man den Ausbau.

so vornimmt, daß jede erzeugbare Krasteinheit
auch tatsächlich benutzt wird. Da die bayerischen
Wasserkräste mit geringen Ausnahmen sehr
schwanken und ihr Ausbau wegen der Notwen-
digkeit, lange Werkkanäle durch bewohnte Gebiete
zu sühren, große Kosten macht, kann eine Verbillig
gung der Energie allein aus dem Wege erzielt
werden, daß nur die der ständigen Kraft ent
sprechenden Anteile sür Überlandzentralrn Verwen»
dung sinden, während der Rest der aus ihre höchste
Leistungssähigkeit ausgebauten Wasserkräste in
entsprechenden Industrien ausgenutzt wird. In-
dustrien, die nichtständige Krastquellen ausnutzen
und in Anbetracht der srachtliche« Lage und der
verwendbaren Bodenschätze in Bayern Wirtschast-
lich eingesührt werden können, gibt es eine ganze
Anzahl. In Betracht kommen namentlich die HeZ>
stellung von Zement und Holzschliss, von elektro-

chemischen Erzeugnisse», wie Aluminium undElek-
trostahl, von stickstosshaltigen Erzeugnissen, wie
Kalkstickstoss, von seuersesten Materialien, wie Kar-
borundum und Aluudum. Am wichtigsten sind
nach Caros Meinung die Aluminiumherstellung
aus Grundlage der banerHchen Tonerden, die Her
stellung von Elektrostahl u«ter Benutzung des in
den staatlichen Werkstätten entstehenden Ansalts
an Schrott, Alteisen usw., und die Vermehrung
der Kalkstickstosserzeugung, die ja in den Baye-
rischen Stickstosswerken an der Alz, deren Ein-
richtung sür die neuen Reichswerle vorbildlich ge-
worden ist, schon mit großem Ersolg betrieben
wird. Werden diese oder ähnliche Gewerbe ein-
gesührt, so kann auch jede nichtständige Wasser-
krast Bayerns voll ausgenutzt werden. Nur wenn
dies der Fall ist, is

t es nach Caros Überzeugung
möglich, die elektrische Energie so billig abzu-
geben, daß sie auch in landwirtschastlichen Klein-
betrieben in größerem Maßstab verwendet wer-
den kann. H G.
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Deutsche Industrien im Kriege.
von Vipl.-Ing. tl. Varitsch, Baumeister der Baudeputation in Hamburg.

Wenn einem Techniker die Ausgabe gestellt
wird, einen Überblick über die Zusammenhänge
seines Faches mit dem Kriege zu geben, so kann

er das aus zweierlei Weise tun: Er kann hin
aussühren zu unseren kämpsenden
Truppen und unsere technischen
Kampsmittel behandeln. Er kann aber
auch d i e h e i m a t l i ch e n Verhältnisse und
Leistungen seines Faches schildern, die
Aug. v. Rieppel, der Vorsitzende des „Ver
eins deutscher Ingenieure", aus dessen letzter
Hauptversammlung andeutete mit den Worten

„Gleichzeitig mit diesem Wassenkamps zu Land,

Wasser und in der Lust, geht ein Wirtschasts-
kamps Hand in Hand. Durch Unterbindung der

Zusuhr und Verbot der Aussuhr suchen uns

die Gegner auszuhungern und die technisch not

wendigen Mittel sür den Wassenkamps zu ent

ziehen".^) Betrachtungen dieser Art hat mir
meine nebenamtliche Lehrtätigkeit nahe gebracht;
aus ihr entstanden meine, dem Architekten- und

Ingenieur-Verein zu Hamburg gehaltenen

Kriegsvorträge, die hernach zum Besten des Ro
ten Kreuzes gedruckt worden sind.-) Derartige
Betrachtungen sind vielleicht weniger inter
essant als jene unserer technischen Kampsmit
tel; weniger wichtig sind sie sicherlich nicht,
im Hinblick aus das Volksganze und vor allem

unsere Zukunst in hossentlich langer Friedens
zeit. Uns hinter der Front is

t die Aus
gabe gestellt, nicht nur den lebenden Ersatz

,) Aug. v. Rieppel, Der Ingenieur als
Förderer der Volksbildung. „Zeitschr. d

. Vereins
deutsch. Jng.", Jahrg. ISI6, H. 1

, S. Iis.

^
) K.Ba ritsch, Deutsche Industrien und der

Krieg. I. Teil: Die Rohstosse und Erzengnisse der
Eisenindustrie (M 1.2«). — 2. Teil: Technische
Rohstosse sFaserstosse, Kautschuk, Kupser, Petro
leum und Kali) und deren Industrien (M 1.^). ^

3
. Teil: Verarbeitende Industrien chemische und

mechanische) und Verkehrswesen M 1-^). Ver
lag von Boysen 6 Maasch, Hamburg.
7. 1

. III.

sür unser Heer zu liesern, sondern auch seine

Wassen schars zu halten und immer wieder zu er
neuern. Das is

t die Hauptausgabe der deut

schen Industrie im Kriege. Ihr solgen unmit
telbar jene anderen, die notwendigsten Bedürs
nisse der zu Hause Gebliebenen zu besriedigen

und das heimatliche Wirtschastsleben in Fluß zu
halten. Aus Kriegslieserungen und den Hei
matsbedars mußten also die Industrien sich ein

stellen. Wie si
e

hierzu imstande waren und in

welcher Weise dies geschehen ist, sollen die nach
solgenden Aussührungen zeigen.
Die Industrien nehmen in ihrer Gesamtheit

eine wichtige Stellung im deutschen Wirtschasts
leben ein. Nach der letzten Berusszählung vom

Jahre 1907 waren bei einer Einwohnerzahl von
über 60 Millionen insgesamt rnnd 32 Millionen
erwerbstätige Personen in Deutschland vorhan
den. Davon entsielen in abgerundeten Zahlen
aus

Landwirtschast IS,/,Mill. darunt.männl.LMill.
Industrie 12 „ 9,/'.
Handel und
Verkehr 4 V

'

„ « .,

Die Industrie beschäftigt also mehr als ein
Drittel aller erwerbssähigen Personen; von den
21 Millionen männlichen Geschlechts allein sast
die Hälste.

In der Landwirtschast is
t

beinahe die Hälfte
der Beschästigten weiblich (Gesinde, Familien
mitglieder); in Industrie, Handel und Verkehr
sind die männlichen weit in der Überzahl; dabei

hat die Zahl der in diesen beiden Erwerbsgrup
pen beschästigten Personen ständig zugenommen,
in einer Weise, die jeden Wettbewerb anderer
Länder hinter sich gelassen hat.
Die 12 Millionen in der I n d u st r i e be

schästigten Personen verteilen sich aus die

5
d a u p t i n d u st r i e z iv e i g e solgendermaßen :

II



Dipl.-Jng. K. Baritsch:

Bergbau 73000«

Eisenindustrie
Mech. Industrie
Davon Masch.-

40000«
180V00« sast sämtlich

männlich.

Industrie 470 00«

Chem. Industrie 16« «0« zum größten Teil
männlich.

Textilindustrie 1130000 die Hälste weiblich.

Oering is
t

demnach der Anteil weiblicher Per
sonen an Bergbau, Eisenindustrie, mechani

scher und chemischer Industrie, stark dagegen
bei der Textilindustrie.
Die süns Hauptindustriezweige haben einen

erheblichen Anteil am Güterumlaus im Inland
und Güteraustausch mit dem Ausland. Ihre
Gesamtwerterzeugung jedoch is

t

schwer zu er-

sassen; si
e wurde vor dem Kriege aus 54, bezw.

unter Berücksichtigung der weiter verarbeiteten

Produkte aus 35 Milliarden Mark geschätzt. Es
kommt ja nicht allein die Herstellung an neuen

Erzeugnissen in Frage, sondern jegliche Han
tierung, die mit Arbeitsauswendnng und Güter-

erzeugung verbunden ist. Wir kennen z. B.
die Rechnungslegung der Aktiengesellschasten,
wir kennen die nachzuweisenden Lohnsummen
und Versichernngsbeiträge, nicht aber jeglichen

Umsatz oder gar Verdienst vieler Unternehmun-
gen. Eine Schätzung is

t

einigermaßen möglich

beim Bergbau und der Eisenindustrie, bei denen
die Erzeugnisse ans einheitlichem Grundstoss be

stehen und wenig verschiedenartig sind. Dort
betrug die Gesamtwerterzeugung 1907:

Bergbau . . . 1,85 Milliarden Mark
Eisenindustrie . 1,84 „ „

Sehr unsicher dagegen is
t die Schätzung bei

den unendlich vielgestaltigen Erzeugnissen der

verarbeitenden Industrien. Es wurden veran
schlagt die Gesamtwerterzeugung

der Masch-Jndustrie 1907 a. rd. 2 Milliard. Mk.
1912 „ „ 2,5 „ „

der Textil-Jndustrie 1913 „ „ 4,5 „

Sorgsältig werden jedoch die Anteile der

Industrien an der Einsuhr von und der Aus
suhr nach sremden Ländern sestgestellt. Diese
Werte, die nur einen größeren oder geringeren

Bruchteil der Gesamterzeugung ausmachen
—

von der obengenannten Gesamtsumme bleiben

etwa im Inland — geben uns einen Maßstab
sür die Bedeutung der Industrien im Frie-

d e n. Sie is
t nm so größer, je mehr eine Indu

strie Überschuß ihrer Aussuhr gegenüber der

Ciusnhr ausweist: dann is
t

nicht allein ein Teil
des vom Ausland bezogenen Rohstosss von die-

sem in verarbeiteler Form wieder zurückerwor-
ben, sondern der Lohn der Arbeil und der Hand-

lnngsgewinn werden uns ebensalls aus diese
Weise bezahlt. Der A u s s u h r Überschuß wird
sür Deckung anderer Bedürsnisse srei und diente,

wenn wir alle Bedürsnisse zu decken in der glück
lichen Lage wären, zur Vermehrung des Volks-
vermögens.

Von den süns Hanptiudustriezweigen bezahlt
den größten Einsuhrwert an das Ausland die

Textilindustrie (durchschnittlich rund 800 Mil
lionen Mark in den Jahren 1907 bis 1912).
Am nächsten kommt ihr mit 600 Millionen Mk.
im gleichen Zeitraum der Bergbau. In weite
ren Abständen solgen chemische, mechanische und

Großeisen-Jndustrie. Den größten Aussuhr
wert erarbeitet die mechanische Industrie, die ihn
von 1909 bis 1912 von 1100 Millionen Mk.
aus über rund 1>,00 Millionen Mk. zu steigern
wußte. Ihr solgt mit weniger raschem Wachs
tum die Textilindustrie mit 1200 Millionen Ml.
(1912). Den Schluß bilden die chemische Indu
strie mit 800 Millionen Mk., Großeisenindustrie
und Bergbau mit W0 Millionen Mk. im glei
chen Jahre. „An dem Gesamtanwachsen der

Einsuhr des Deutschen Reiches is
t die Einsuhr

der industriellen Güter nur unwesentlich betei
ligt: das starke Ansteigen der Einsuhrzissern is

t

vielmehr aus die Einsuhr von Gütern der Land-,

Forstwirtschast und Viehzucht zurückzusühren
(d. h. sür unsere Ernährung geht das von der

Industrie verdiente Geld wieder ins Ausland.
Der Vers.). Anders in der Aussuhr, hier is

t

das starke Ansteigen wesentlich mit verursacht
durch die industriellen Güter, während die Gü
ter der Land-, Forstwirtschast und Viehzucht nur

unwesentlich dazu beitragen. Was als .sonstige
Ein- und Aussuhr' verbleibt, setzt sich zusammen
Kus nicht besonders ausgesührten Industriegrup-
ven, z. B. Papier-, Leder-, Glas-, Tonwaren-
industriell. dgl., serner aus der Nahrungsmittel
industrie"/l) Diese Gruppen sind sür sich allein
unbedeutend, weshalb sie hier nicht im einzel
nen behandelt werden.

Von den süns Hnuptindustrie^weigen weist
lediglich der Bergbau, wie wir hernach hören
werden, insolge seiner Erzeinsnhr, einen Ein
suhrüberschuß (durchschnitt!. etwa 100 Millio
nen Mk. in den letzten Jahren) ans, den wir ans
Ausland bezahlen. Die übrigen vier erzielen er

hebliche Aussuhrüberschüsse, diebeiderGroßeiseu-
und der mechanischen Industrie insolge der ver-
hältuismäßig geringwertigeu Einsuhr dem Wert

5
) Fr. Frölich, Die Stellung der deutschen

Maschineni„dnstrie im deutschen Wirtschastsleben
und aus dem Weltmarkt ll9l4, Berlin, I. Sprin
ger), S. 15.
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der Aussuhr recht nahe liegen l>,(X)bzw.1400Mil-
lionen Mk. Bei der chemischen und na-

mentlich der Textilindustrie liegen si
e insolge

der größeren Mengen und des größeren Wertes
der eingesührten Rohstosse weiter ab, sind aber

immerhin noch recht bedeutend; sie bewegten sich

in den letzten Friedensjahren nm 400 Millio-
nen Mk. herum.

Die chemische Jndustrie

vermag diesen Aussuhrüberschuß zu erzielen,

trotzdem sie, wie wir hörten, hinsichtlich der Zahl
der beschästigten Personen an letzter Stelle steht.
Tie hat sich eine achtunggebietende unangreisbare
-tellung aus dem Weltmarkt gesichert. Ihre
Einsuhr an Rohstossen is

t

jetzt im Kriege wesent

lich beschränkt, die Aussuhr ihrer Erzeugnisse
nur nach wenigen Nachbarländern möglich. Ihre
Bestrebungen, uns von den ausländischen Roh-
stossen dauernd unabhängig zu machen und aus

heimischen Ausgangsprodukten unsern Bedars sür
Heer und Volk zu decken, waren vielsach von

ausreichendem, teilweise von überraschendem Er-
solg gekrönt, z. B. in der Stickstoss- und Sal-
petersrage. So is

t es ihr möglich, den großen und

wichtigen Ansorderungen des Wehr- und Nähr-
standes zu entsprechen.

Hier begegnen wir zuerst einer Reihe von
«riegsmaßnahmen : die Zollbehandlung, die
Aus- und Durchsuhr, die Sparwirtschast mit

vorhandenen Vorräten, die Erzeugung nnd Be-

sörderung, den Handel u. a. m. betressend. Die

gemeinnützige Kriegs-Chemikalien-Gesellschast
regelt in erster Linie die Deckung des Heeres-
bedarss. In keinem der mit uns im Kriege
liegenden Länder, glücklicherweise auch in keinem
der neutralen, war eine Industrie ähnlich be-

sähigt, Kriegs Industrie zu werden, indem si
e

gleicher Weise das eigene Land aus allen Gebie
ten im Kriege unterstützen und die Feinde durch
Entziehung ihrer Lieserungen in nicht zu behe
bende Schwierigkeiten bringen konnte.

Wenn wir zunächst bei denjenigen Indu
strien verbleiben, deren Einsuhr erheblich ist,
w reiht sich hier

die Te-tilindustrie
an. In ihr is

t eine Reihe von Industrien zu
sammengesaßt, die tierische und pslanzliche

«pinnstosse zu Web-, Wirk- und Strickwaren
vorarbeiten. Im Vorausgehenden haben wir
diese Industrie bereits kurz charakterisiert: Sie
suhrt große Mengen und Werte an Rohstossen
m,, sührt aber weit größere als Erzeugnisse

deutscher Arbeit wieder ans. Ihre Gesamter-
zeugung, so weit als möglich gesaßt, wurde 1M3

aus Milliarden Mk. geschätzt. Davon is
t

1
/3 der Wert der Einsuhr; die restlichen 3 Mil-

liarden übertressen beispielsweise den Wert der

Jahresernte.
Wir müssen uns in allen Gegenden unserer

Erde umsehen, wollen wir den Erzeugungsstät-
ten der Webrohstosse nachgehen. Im Lande
selbst erzeugen wir nur einen verschwindend klei-
nen Teil. Glücklicherweise waren unsere Vor-
räte bei Kriegsausbruch ziemlich bedeutend; dazu
kam eine erhebliche Beute in Belgien, Nord-

srankreich nnd Polen (Lodz). Es is
t die Aus-

gabe des Webstossmeldeamts der Kriegsrohstoss-
abteilung im Kriegsministerium, den erheblichen
Bedars sür das Heer sicher zu stellen; dabei
treten dieser Stelle eine Reihe von Einkauss
und Verarbeiterverbänden zur Seite. Für den
Bedars der Bevölkerung mußte äußerste Spar
samkeit einsetzen. Wo irgend möglich, mußten

auch hier Ersatzrohstosse verwendet werden. Die

„Reichswollwochen" gaben Gelegenheit, aus pri
vaten Mitteln deni Heere und notleidenden
Volksgenossen zu helsen. Die Verordnungen
wurden immer schärser. Bestandsausnahmen,

Beschlagnahmeversügungen, Veränßerungs- und

Verarbeitungsbeschränkungen und schließlich
-Verbote solgten sich im Lanse der Zeit. Heuer
gibt es keine „weiße Woche" im ganzen deut-

schen Reich. Die zahlreichen Kreise der Fabrik-
und Heimarbeiter, ganze Gegenden Deutschlands
wurden naturgemäß schwer betrossen. Für sie
mußte aus össentlichen Mitteln gesorgt werden.
Hier is

t

weise Voraussicht am Werk, die sür die

äußerste Dauer dieses Völkerringens vorsorgen,

seinen größtmöglichen Ansprüchen entsprechen

will.

Kohle und Eisen

beherrschen die Welt; sie sind die Grundpseiler
jeder kulturellen und erst recht jeder technischen
Entwicklung. Ihre Industrien entwickelten sich in

unserem deutschen Vaterland ans Grund außer-

ordentlich günstiger natürlicher Vorbedingungen

zur Höhe technischer Vollkommenheit, die ihnen
eine hervorrageude Stellung im Wettbewerb der
Völker sicherte. Sie war es vor allem, die
Englands Neid erregte und es veranlaßte, den
Ring unserer Feinde um uns zu schmieden.
Unsere Vorkommen an
Stein- und Braunkohle

in abbauwürdigen Tiesen übertressen nach zu
verlässigen Schätzungen jene Englands um nahe-
zu das N/2 sache. Während wir, am heutigen
Bedars gemessen, noch an l0M) Jahre mit un
seren Vorräten reichen dürsten, wird England
viel srüher mit den seinigen sertig sein. Wenn

Deutschland deshalb seine Kohlensörderung all
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mählich an jene Englands heranbringen konnte,

so is
t das ohne weiteres gerechtsertigt; si
e

is
t

ihr denn auch in den letzten Friedensjahren recht

nahe gekommen. Dabei hat unsere Industrie die

teurere Steinkohle immer mehr durch die bil

lige Braunkohle ersetzt und es so ermöglicht,

einen beträchtlichen Steinkohlen-Überschuß (1913

34,6 Mill. Tonnen) auszusühren, während ge
genüber der eigenen Förderung sehlende Braun

kohlen aus Österreich-Ungarn (Böhmen, aus der

Elbe) eingesührt wurden.

Bei der Bedeutung der Kohle sür alle

Zweige unseres Wirtschastslebens war die Koh
lensrage nach Kriegsansbruch eine der wichtig

sten. Die Aussuhr von Kohle wurde gleich nach
der Verkündigung des Kriegszustands am 31.

Jnli 1914 verboten. Die bis dahin ausgesührte
Menge, sür 1913 zu 34,6 Mill. Tonnen an-
gegeben, verblieb somit von diesem Zeitpunkt

ab im Lande. Die Förderung ersuhr natur

gemäß insolge der zahlreichen Einberusungen zu

nächst eine erhebliche Einschränkung. Auch das

Fehlen der sür die Mobilmachung beanspruch

ten Verkehrsmittel beeinslußte ansänglich den

Betrieb stark. Diese Schwierigkeiten dauerten

aber nur kurze Zeit. Durch zweckentsprechende

Besörderungsvorschristen und Beschassung neuer

Arbeitskräste wurden sie schnell behoben. Kriegs

gesangene werden nur verwendet, wo der Reichs

arbeitsnachweis überzeugt ist, daß keine heimi

schen Arbeitslosen vorhanden sind. Die Kohlen

industrie konnte bis jetzt unter Ausbietung aller

Energie den an sie gestellten Ansorderungen ge

recht werden. Daran haben auch die Arbeiter

ihr Teil, die durch willige Leistung von Über

schichten die Förderung möglichst zu erhöhen

trachten. Das Kohlensyndikat, d
. i. der Zu

sammenschluß der Zechenbetriebe in Rheinland-
Westsalen, hat im August 1914 einen jähen Ab

sturz der Förderung aus die Hälste ersahren.

Noch im Lause des ersten Kriegsjahrs stieg die

Förderung aber wieder aus 70 v. H
.

und hält sich

seitdem gleichmäßig aus dieser Höhe. Der im

Jahre 1914 bei 7 Friedensmonaten erreichte
Anteil des Kohlensnndikats an der Gesamtsör-
derung betrug 73 v. H., d

.

s. des Friedens
anteils; der Anteil des Kriegsjahrs 1915 noch

661/2 v. H., also Vz- Die Steinkohlensörderung

im Kriegsjahr 1915 bleibt mit 146 Mill. Ton
nen nur um 15,5 Mill. Tonnen hinter jener
des Jahres 1914 zurück, das noch 7 Friedens-
monate auswies. Die Braunkohlensörderung

übertrisst mit 8»,4 Mill. Tonnen jene von 1914
sogar um 4,5 Mill. Tonnen. So können alle
von der »ohle abliängigen Betriebe den ver-

minderten Bedürsnissen der Äriegszeit ent

sprechend versorgt werden, wobei in Ansehung

aller Verhältnisse nicht einmal eine besondere
Teuerung sestzustellen ist.

Dies trisst auch sür

die Kokserzeugung
zu, deren Hauptbedeutung in ihren Beziehungen

zur Eisenindustrie liegt. Die Koksindustrie lie

sert durch die mit den Bergwerken verbundenen

Kokereien den Brennstoss der Hochösen und

durch die sür die Städte so wichtigen Gas

anstalten den Brennstoss unserer Zentralheizun
gen und vieler unserer Ösen. In der Kokser-
zeugung hat Deutschland England längst über

slügelt und steht mit über 32 Mill. Tonnen 1913
in der Welterzeugung an zweiter Stelle. Wir

besaßen insolgedessen im Frieden eine erhebliche
Koksaussuhr, zumeist nach Übersee. Da die Aus

suhr mit Kriegsbeginn sortsiel, die Koksherstel-
lung aber der vielen wichtigen Nebenprodukte

halber nur wenig eingeschränkt werden durste,

mußten wir sür unsern Übersluß an Koks nach
zweckmäßiger Verwendung suchen. Die hier lie

gende Ausgabe wurde dadurch gelöst, daß man

Koks an die Stelle von Kohle setzte, und unsere
vielen industriellen Feuerungen sür teilweise
oder ausschließliche Verwendung von Koks ge
eignet machte.

Unterstützt wird unsere Brennstossversor-
gung noch durch unsere hervorragende Brikert-
industrie, die im Frieden bereits erhebliche Werte

aussührte: ihre Erzeugnisse bilden seit Kriegs
beginn wichtige Aussuhrartikel nach neutralen
Ländern.
So sind wir aus Grund glücklicher natür

licher Vorbedingungen in der Lage, unsere

B r e n n st o s s v e r so r gu n g als Grundpsei
ler unseres Wirtschastslebens unerschüttert zu

sehen. Aus diesem Pseiler bauen wir weiter
in der

Eisenindustrie,
deren Rohstosse in der Hauptsache die Eisen
erze sind. Im Frieden sichren wir zwar er
hebliche Mengen davon ein: der glorreiche Krieg
von 1870 hat uns aber in der Lothringer Mi-
nette zu einem solchen Reichtum an Ausgangs

stossen verholsen, daß wir mit Unterstützung der
hervorragenden schwedischen Eisenerze, deren Be

zug ja nie ernstlich bedroht war, imstande sind,

Roheisen jeglicher Qualität sür unsere Rü
stungsindustrie zu erzeugen. Auch im Erzberg
bau steht nämlich Deutschland mit 36 Mill.
Tonnen 1913 an zweiter Stelle in der Weiter-

zeugung; seine Vorräte werden trotzdem weiter

reichen als die Englands, dessen erheblich ge
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ringere Eisenerz-Schätze von der geringeren

Ausbeute, die in letzter Zeit auch hinter die

Frankreichs zurückgetreten ist, erheblich rascher

verzehrt werden.
Die Roheisenerzeugung erlitt zwar

bei Kriegsbeginn einen noch stärkeren Absturz
als der Kohlenbergbau, nämlich aus sast i/z der
normalen Menge, aber auch sie erholte sich
schnell bis aus 70 v. H

.

und kann damit zur
Not allen an sie gestellten Forderungen ent
sprechen.

Während ic
h

bisher unterlassen habe, Ver

gleiche mit uns seindlichen u. neutralen Ländern

zu ziehen, die vieles sür uns Tröstliches u. Zu
versichtliches haben, will ic

h an dieser Stelle

doch daran erinnern, wie uns bei Kohle und

Eisen die Ersolge unserer Tapseren im Felde
zustatten gekommen sind. Wir besitzen den größ
ten Teil des sranzösischen und das ganze bel
gische Kohlengebiet und beuten letzteres aus, je

mehr die Bevölkerung zur Vernunst und Ar
beit zurückkehrt. Ferner halten wir Frankreichs
reichste Erzgegend im Gebiet von Meurthe und

Mosel besetzt und haben seine Eisenindustrie zu
4/... stillgelegt. Im Osten sind unsere Fortschritte
nicht minder bedeutend, sind doch das an Katto-

witz anschließende russische Kohlengebiet (--- min

destens 1
/4 der russischen Förderung) und ganz

Polen sest in unserer Hand.
So stolz uns die Ersolge über unsere Feinde

machen können, so sehr muß uns das Verhalten
des bedeutendsten Neutralen, der Vereinigten
Staaten von Nordamerika, betrüben. Während
der Krieg sie ansänglich in Mitleidenschast zog,
indem er Zustände schus, wie sie in den Jahren
wirtschastlichen Niederganges (1908) austraten,

brachte die einseitige Unterstützung unserer zahl

reichen Feinde alsbald einen Ausstieg, der die

kühnsten Erwartungen übertras. Die Roheisen
erzeugung konnte dort von Ende 1914 bis Ende
1915 aus das Dreisache gesteigert werden. In
diesem Umstand müssen wir zweisellos ein uns
unsreundliches, den Krieg verlängerndes Mo
ment erblicken.

Ähnliche Anstrengungen wie die Roheisen-
industrie macht auch die verarbeitende
Eisenindustrie, allen im Kriege an si

e

herantretenden Bedürsnissen gerecht zu werden.

Einen Maßstab hiersür gibt der Versand des
Stahlwerksverbandes, der sast alle größeren
Werke in sich vereint und den Vertrieb der

Mehrzahl ihrer Erzeugnisse besorgt. Seine Ver-

sandzisser hat sich nach ansänglichem Sturz durch
den Ausbruch des Krieges schnell wieder erholt
und bis zum März 1915 einen Anstieg ersah

ren, um dann allmählich wieder zu sinken. Darin
drücken sich alle Schwierigkeiten der Zeit aus,
die hauptsächlich aus den Mangel an gelern
ten Arbeitskrästen und die Beeinträchtigung der

Besörderungsverhältnisse zurückgehen. Die all

gemeine Teuerung hat zu Lohnsteigerungen ge

sührt, die Minderleistungen der ungeübten Ar
beiter sind nicht wegzuleugnen. Die dadurch
bedingte Erhöhung der Gestehungskosten sindet

ihren Ausdruck in Preissteigerungen, die der
Verband von Zeit zu Zeit eintreten lassen muß.
Die M 0 n t a n - I n d u st r i e i st in die

sem schwerenKriegdasRückgrat un
serer Rüstungsindustrie und unseres
heimatlichen Wirtschastslebens ge

blieben. Mit dieser tröstlichen und zuversicht
lichen Feststellung können wir Kohle und Eisen
verlassen, um uns der

mechanischen Jndustrie ^
)

zuzuwenden, die von größter Mannigsaltigkeit

ist. Wir unterscheiden zunächst: Maschinenin
dustrie, Kleineisenindustrie (letztere im Gegen

satz zu der oben besprochenen Großeisenindu-
strie), Schissbau und Elektrotechnik. Ihrer Be
deutung nach überwiegt die Maschinenindustrie,
die Bezeichnung im weitesten Sinne genommen,
stark. Ihre Einsuhr, mit 150 Mill. Mk. im
Durchschnitt der Jahre 1907—1912 die größte
der vier Gruppen, spielt eine verhältnismäßig
geringe Rolle, die um so weniger empsunden
wird, als ihr eine vielsach größere Aussuhr (über
900 Mill. Mk. im Jahre 1912) gegenübersteht.
Damit überragt si

e die Kleineisenindustrie (1912
450 Mill. Mk.) und die Elektrotechnik (1912
250 Mill. Mk.) bedeutend. So ergeben diese
drei Gruppen der mechanischen Industrie Aus
suhrüberschüsse, die ihren Aussuhrwerten recht
nahe kommen ; der Schissbau allein weist in eini

gen Jahren einen geringen Einsuhrüber
schuß aus.

In der

K l e i n e i s e n i n d u st r i e

sind zusammengesaßt: Erzeugnisse der Klemp
nerei, Schmiedearbeit und Schlosserei, Blech
waren, Nägel und Schrauben, Geldschränke,
Messer, Wassen, Feilen und Kurzwaren, Na
deln, Drahtwaren, Schreibsedern u. a. m. Diese
Gewerbe und Industrien beschästigen die Hälste
der Arbeiter der mechanischen Industrie; si

e ver

sorgen zwar zur Hauptsache das Inland, liesern
aber doch mehr an das Ausland, als sie Roh
materialien von ihm beziehen.

^ Fr. Frölich, a. a. O.
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Die Elektrotechnik
hat mit Krast- und Lichterzeugung und ihren
vielgestalteten Produkten unser Volksleben ties
durchdrungen. Sie steht hinsichtlich der Arbei-

terverhältnisse ähnlich da wie die chemische In
dustrie. Wenn sie vom Deutschen Reich als Hei
matland weniger aus den Weltmarkt geht, so
liegt die Erklärung dasür darin, daß si

e

beson
ders viele Niederlassungen in sreniden Ländern

begründet hat.
Die Maschinenindustrie

wird sür die weitere Betrachtung zweckmäßig in

süns Gruppen eingeteilt: 1
. reine Maschinen,

2
. Maschinenteile, 3
.

Dampskessel, Behälterund
Eisenkonstruktionen, 4

.

Fahrzeuge, 5
.

Feinme

chanik. Die Einsuhrwerte sämtlicher süns In
dustrien sind verhältnismäßig gering, da si

e ein

zeln in den Jahren IM?— 12 jeweils nicht über
100 Mill.Mk. ausmachen. Erheblich größer is

t die

Aussuhr an reinen Maschinen (über 600 Mill.
Mk. 1912), Fahrzeugen (150 Mill. Mk.) und
seinmechanischen Erzeugnissen, wesentlich ge

ringer jene der beiden noch übrigen Gruppen.
Und doch is

t unter ihnen wiederum nur eine,
jene der Maschinenteile, die einen Einsuhrüber
schuß ausweist. Die vier andern haben sämt
lich Aussuhrüberschüsse, die bei den Gruppen 1

,

3 und 4 der Aussuhr sehr nahe kommen, wäh
rend der Überschuß der Feinmechanik, der

verwendeten Edelmetalle halber, einen größeren

Abstand von der Aussuhr hält.
Wenn Deutschland bei Kohle und Eisen aus

Grund natürlicher Vorbedingungen in den

Wettbewerb der Völker trat und, sein Psund
nutzend, sich eine Achtung gebietende beneidete

Stellung schus, so tat es das gleiche aus dem

Gebiet der Maschinenindustrie mit demselben Er
solg aus Grund des Erwerbseisers und Fleißes
seiner Bevölkerung, im besonderen der Tüchtig
keit seiner Ingenieure und der Geschicklichkeit
seiner Arbeiter. Die deutsche Maschinenaussuhr
hat sich der englischen im 20. Jahrhundert rasch
genähert und sie 1912 überholt. Die Vereinig
ten Staaten würden von Deutschland 1908 über

holt, sind ihm aber in den solgenden Iah
ren dicht aus den Fersen geblieben. Diese
drei Hauptwettbewerbsländer versorgten der

Hauptsache nach sowohl Europa wie die über

seeischen Länder. Unsere nächsten Nachbarn,

Frankreich, Österreich-Ungarn und Rußland,

nahmen uns jedoch sast die Hälste unserer Aus

suhr ab. Der Weltmarkt sorderte vornehmlich
Krastsahrzeuge, Textilmaschinen, landwirtschast-

licheMaschinen und rollendes Eisenbalmmaterial

(Lokomotiven undWageni, weiterWerkzeng- und

Nähmaschinen, sonstige Krastmaschinen und

Schreibmaschinen. Deutschland lieserte dein

Werte nach an erster Stelle Lokomobilen, als
dann sonstige Krastmaschinen, Werkzeugmaschi

nen, Eisenbahnbetriebsmiltel, Näh- und Damps-

maschinen. Die Einsuhr sremder Maschinen

nach Deutschland, so unbedeutend sie an sich

schon war, sollte bei der großen Leistungssähig
keit unserer eigenen Industrie nach dem Frie
den noch mehr zurückgehen.

Dem
Schissbau,

der als eine Gruppe der mechanischen Industrie
eingereiht wurde, is

t eine gesonderte Betrachtung

zu widmen, die wohl allerwärts aus besonderes

Interesse stoßen wird. Er ist, wie so mancher

Zweig der Technik und so manches Hilssmittel
des Verkehrs, in England beheimatet, wo er sich
auch, dem Umsang seiner Leistung nach, aus

höchster Höhe gehalten hat. Englands Anteil
am Weltschissbau beträgt ^/z der gesamten Er

zeugung, derjenige Deutschlands kaum ^ ,„.

Deutschland stehen die Vereinigten Staaten

nahe; Frankreich is
t

nach einem aussälligen Rück

gang in die Reihen jener Schissahrt treibenden

Länder getreten, die sämtlich einen kleinen Teil

ihrer Schisse selbst bauen. Allerdings is
t der

Schissbau wie keine andere Industrie den

Schwankungen der Weltlage und auch Arbei-
terschwierigkeiten in erheblichem Maße ausge

setzt.

Außer den kaiserlichen haben wir in Deutsch
land eine ganze Reihe großer Privatwersten.
Ich nenne nur Blohm e< Voß, die Vulkanwerst,
die Reiherstieg-Schissswerst in Hamburg, Schi-
chan in Danzig iElbingl, die Germaniawerst
und Howaldt in .«iel und die A G. Weser in
Bremen. Reicht der deutsche Schissbau an
Menge der Erzeugung auch nicht an den enci-
lischen heran, an G ü t e hat er ihn sicherlich über

holt. Deutschlands Schisssbau is
t

sührend in der
Entwicklung der Schnelligkeit der Schisse, der

Schisssgrößen und der Ausstattung. „Impe
rator" und „Vaterland", die Symbole der Kai
sermacht und Vaterlandsliebe, und der werdende
„Bismarck", dessen Name uns Führer aus dem

Wege in eine größere Zukunst ist, sind der deut

schen SeesalM, des deutschen Schisssbaus Stolz.
Es is

t

anzunehmen, daß während des Krie
ges nur die in Austrag gewesenen Schisse ge
baut werden, über deren Insahrtsetzung ein

schränkende Bestimmungen getrosten sind. Das
Reparaturgeschäst leidet natürlich. Dasür da
bei, sich unsere Wersten zum größten Teile der
Marine zur Versügung gestellt und arbeiten Tag
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und Nacht sür die Bedürsnisse der Landesvertei

digung. Beim Wiederbeginn der Schissahrt und
in aller Zukunst müssen die Austräge sür

deutsche Schisssneubauten ausschließlich deut

schen Wersten zukommen, damit England keinen

Kahn mehr sür uns bauen, keinen Schilling

überslüssigerweise von den deutschen Reedereien

zu verdienen hat.

*

Wie wir gesehen haben, bringt die Mehr
zahl der Zweige der mechanischen Industrie

durch ihre Aussuhrtätigkeit, die naturgemäß im

Frieden sorgsam gepslegt wurde, Geld ins Land.

Jetzt im Kriege is
t die Aussuhr, da wir vom

Meere abgeschnitten sind, zum größten Teile

unmöglich. Das konnte die Gesahr einer Be-
schästigungslosigkeit bringen, die im Ansang, bei
der allgemeinen Bestürzung und Ratlosigkeit,

auch zu drohen schien. Sie machte aber auch
die Kräste srei, unsere Heeresverwaltung zu un

terstützen, sobald sie ries. Es wurde der
„K r i e g s a n s s ch n ß der deutschen In
dustrien" gebildet, der die sich entwickelnden
Verhältnisse im Auge behält und die Interessen
der in ihm vertretenen Kreise mit Rat und Tat
wahrnimmt, namentlich gegen den unsachgemä

ßen Zwischenhandel, der sich ansangs breit zu

machen und sich rechtswidrig zu bereichern
drohte. Die Verteilung der Arbeitskräste über
alle Berusszweige und in alle Gegenden des

Reiches wurde der „R e i ch s z e n t r a l e sür
Arbeitsnachweis" übertragen. Gesetz

liche Maßnahmen über Aus- und Durchsuhr
mußten getrossen werden. Alle Energie wurde

daraus gerichtet, das Wirtschastsleben in Fluß
zu halten; si

e

stürzte sich vornehmlich ans die

Austräge, die die Heeresverwaltung zu vergeben

hatte. Das sührte vielsach zu einer tiesgreisen
den Umgestaltung der Betriebe, zur Ausnahme
neuer Artikel oder Fabrikationsversahren. Das

deutsche Organisationstalent und Anpassungs
vermögen leistete darin Erstaunliches. Dadurch
allein war es möglich, der drohenden Arbeits
losigkeit Einhalt zu tun, so daß mit den sort
schreitenden Einziehungen zum Heere eher ein

Arbeitermangel entstand. Als viele Stosse, na
mentlich Metalle, beschlagnahmt werden muß
ten, um die vorhandenen Vorräte in erster Linie

sür die Bedürsnisse der Heeresverwaltung zu
sichern, trat man mit srischem Wagemut an die
Frage des „Rohstossersatzes" heran. Nicht allein
in Metallen, wie Nickel, Aluminium, Kupser,
Antimon, Zink, Hartblei und deren Legierun-
gen, in Brennstossen aus dem rohen Erdöl (Ben

zin und Petroleum), Schmierölen und Gummi
trat Knappheit ein. Auch mit den Vorräten
vieler anderer Stosse mußte auss äußerste ge
spart werden, teils mußten an ihre Stelle Er
satzstosse treten. Betrossen wird die Industrie
in allen ihren Zweigen, besonders der Maschi
nenbau und die Elektrotechnik. Es würde zu
weit sühren, ins einzelne zu gehen/) die Gründe

sür die bestehenden Mängel ihrem Umsang und
die Maßnahmen der Behebung ihrem Ersolg

nach auszusühren. Alle Stellen haben sich zu
sammengetan, um zu sparen und sich zu behel-
sen, und die Ersahrungen, die hierbei gemacht
wurden, auszutauschen, ein Gebiet, aus dem sich
namentlich der Mannheimer Bezirksverein des

„Vereins Deutscher Ingenieure" Verdienste er-

warb.°) Beim Kupser, diesem in der Geschoß-
herstellung so wichtigen Metall (1 Kg Kupser
bedeutet 1 Granatschuß oder 150 Gewehrschüsse)

sind wir schon bei der Enteignung und dem
Ausbau angelangt. Das Ausbauen der kup

sernen Beikessel trisst zwar die Hausbesitzer, das
Abdecken der Kupserdächer Gemeinden und

Staat: das is
t

nicht zu bestreiten. So lange wir
aber noch nicht an den Ausbau industrieller Ein
richtungen gehen müssen, besteht keine Gesahr

sür nnser Wirtschastsleben. Deshalb brauchen

solche Maßnahmen nicht zu erschrecken: aus

ihnen spricht weise Voraussicht, die sich beizei
ten sicher stellt sür den denkbar ungünstigsten

Fall. Unsere Industrie hat zweisellos auch zu
leiden unter den Verkehrsbeschränkungen, dem

Mangel an gedeckten Güterwagen und den Ver
zögerungen in der Bahnbesörderung insolge seh
lenden Personals und Materials. Die Einbe
rusungen veranlassen zum Neuanlernen: die
mindergeübten Kräste sind in ihren Leistungen

natürlich minderwertig. Die Teuerung bedingt

außerdem höhere Löhnung, alles Umstände, die

zur Erhöhung der Gestehungskosten sühren müs

sen. So steht unsere Industrie einem Berg von
Schwierigkeiten gegenüber. Einzelne Industrien,
die sich nicht aus Heereslieserungen einrichten
konnten, sind vom Kriege schwer betrossen wor
den. Andere, so der Krastsahrzeugbau, die Op
tik und die Feinmechanik, haben goldene Zeiten
und können kaum schassen, was von ihnen ge
sordert werden muß. Sie müssen mit Über-
schichten arbeiten. Bereits hat sich der Reichs-

5
) Wer sich näher über diese Frane,' untei

richten will, sei aus Hest 2 der >iriegsvvlt,'äge des
Versassers (vgl. Anm. 2

) verwiesen.

6
) Vgl. „Ersatz sür einige im Interesse der

Landesverteidigung beschlagnalmtte Rolistosse."
„Zeitschr. d

. V. d. Jng ", Jahrg. 1915, Hest 21
bis 28.
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tag mit der Kriegsgewinnsteuer beschästigt, die

zugunsten der Allgemeinheit einmal nicht zu be

seitigende Verhältnisse ausgleichen soll. Nicht
vergessen dürsen wir dabei, daß alle Erwerbs
zweige sich bemühen, sür die Frauen und Kin
der ihrer kämpsenden Angestellten und Arbei

ter durch sreiwillige Unterstützungen nach Kräs
ten zu sorgen und sich so eine sreiwillige Steuer

auserlegen, sür die schon recht bedeutende Sum
men ausgebracht worden sind. Hierdurch wurde

unserer von keinem anderen Lande im Ernste

auch nur angestrebten staatlichen Fürsorgegesetz

gebung und den vielen privaten Wohlsahrts
einrichtungen in schwerer Zeit und unter un

gewöhnlichen Verhältnissen die Krone ausgesetzt.

Hossentlich erweist sich dieser Umstand als ein

sester Kitt zwischen Unternehmer- und Arbeiter

schast den Ausgaben des Friedens gegenüber.
Wie die Anpassung an die Kriegsverhält

nisse glänzend durchgesührt wurde, so werden
wir auch erleben, daß die Wiederumschaltung
aus den Frieden uns ähnlich zusriedenstellt und

stolz macht. Denn in dieser Zeit allgemeinen
Darniederliegens von Handel und Wandel bei

Kriegsührenden und Neutralen is
t überall eine

Einschränkung der Bedürsnisse eingetreten. Je
der hat in erster Linie sür sich zu sorgen. Da
wird im Frieden jener am ersten wieder Bezie
hungen gewinnen, der zuerst am Platze is

t und

den gestellten Ansorderungen am besten ent
spricht. Das dürsen wir von uns erhossen, und

deshalb können wir gewiß sein, daß unsere In
dustrie ihre sührende Stellung aus dem Welt
markt nach Friedensschluß schnell wieder er

ringen wird.
Wie wir sehen, hat der Krieg aus zahlreichen

der im Rahmen dieser Arbeit ost nur gestreisten

Gebiete behördliche Maßnahmen gezeitigt, die

vielsach daraus angesehen werden, als brächten

si
e uns dem Staatssozialismus näher. Das

is
t

auch nicht abzustreiten. Die Bedürsnisse des

Einzelnen treten vollkommen zurück, die Be

dürsnisse der Heimat hinter jene unserer kämp

senden Streitmacht. Der Krieg sührt aus allen

Wirtschastsgebieten Umwälzungen herbei und be

sruchtet die bereits in den letzten Friedensjahren

geschassene neue Wissenschast: Die Kriegswirt

schastslehre. Deren Ausgabe wird es sein, dasür

zu sorgen, daß wir in einem zukünstigen Kriege,
wenn je wieder einer die Menschheit heimsuchen
sollte, die Lehren des überstandenen benutzen
können und auch nach der wirtschastlichen Seite

hin gerüstet sind.
Die vielen einschneidenden Vorschristen aus

allen Gebieten konnten von den Militär- und
Zivilbehörden nicht ohne den Rat der sachver
ständigen und interessierten Kreise getrossen wer-

den. Industrielle und Kausleute sind unseren
Behörden unterstützend an die Seite getreten.
Die Kriegsbedarssgesellschasten und Zentralein-
kanssgesellschnsten (oder wie si

e

sich sonst nen-

nen) beschränken natürlich den sreien Handel,

schalten aber auch das unzünstige Element aus.

Im großen und ganzen is
t

es gelungen, die

teilweise einander widerstreitenden Interessen
der verschiedenen Erwerbsstände zum Nutzen der
Allgemeinheit wahrzunehmen. Wir können das
Vertrauen zu den getrossenen Maßnahmen h

a

ben, daß si
e uns über die schwere Zeit hinweg

bringen werden, wenn auch mancher Mißgriss
und manche Härte dabei unterlausen sind. Uns
alle muß das Bewußtsein unserer schweren
Kriegsnusgabe erheben : „I n d e r B e s ch r ä n -
kung unsere Meisterschast zu zeigen."

Zweistöckige Straßenbahnwagen.
von Reg.-Laumeister Franz woas. Mit 6 gbbildungen

Es is
t aussallend, daß mau bei den Straßen

bahnen nicht schon längst dazu übergegangen ist,

zweistöckige Wagen einzusühren. Bei einzelnen

Hanvlbahnen sind solche schon lange in Be

nutzung: noch näher liegt der Gedanke aber sür

Straßenbahnen mit starkem Berkehr. An-
hängewagen, die hier unter Umständen nötig

werden, bilden sür die lausende strecke immer

eine empsindliche Belastung, nameullich bei Wei

chen und Kreuzungen, ebenso aber an den An

sangs- und Endpunkten der Linien. Alle Um
stände drängen geradezu daraus hin, den Ver
kehr, mit dem man in der einen Ebene nicht
sertig wird, teilweise in eine zweite, höher ge
legene zu verlegen, ein zweites Stockwerk dasür

zu schassen und auszunutzen.

In Europa wurde der erste Versuch in dieser
Richtung im Jahre 1912 von den Straßenbah
nen der Stadt Wien mit dem in Abb. 1 gezeig
ten Doppeldeck-Trieb wagen gemacht, der
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bei einer Gesamtlänge von Pusser zu Pusser
von 10,65 m und einem Gewicht von 14000

im ganzen 72 Plätze, davon 2» Stehplätze, aus-
wies. Der Wagen war von den Enden aus zu
besteigen; die Treppe sür das Deck lag im In
nern an einer Wagenseite. Im übrigen war
der Wagen, wie unsere Abb. zeigt, ganz in der

üblichen Weise gebaut und ausgestattet. Da

durch ergab sich eine Wagenhöhe von 4,90 m

(gerechnet von Schienenoberkante bis zur Ab

deckung des oberen Stockwerks), und das war zu
viel. Wenn sich der Wagen auch im Betrieb gut
bewährte, so konnte er doch wegen der vielen

niedrigen Durchsahrten unter Vollbahnen und

unter der Stadtbahn, mit denen das Wiener

Ztraßenbahnnetz zu rechnen hat, nicht zur Ver

mehrung Veranlassung geben. Er blieb des

halb der einzige seiner Art.
Der ihm zugrunde liegende Gedanke aber

wurde weiter versolgt und sührte zunächst zu der

durch Abb. 2 veranschaulichten Konstruktion, bei

der man die nötige Verringerung in der Höhe

dadurch erreichte, daß man den Wagen aus Dreh
gestelle setzte und den mittleren Teil möglichst
ties zwischen diese Drehgestelle hinein versenkte,

während der Fußboden über den Gestellen ent

sprechend höher gelegt wurde. Das untere Ge

schoß erhielt Längsbänke mit einem Mittelgang,
über dem im Obergeschoß zwei mit den Rücken

lehnen aneinander stoßende mittlere Längs
bänke unter Weglassung des Fußbodens an

geordnet wurden. Der dadurch unter den Län^qs-
bänken entstehende Hohlraum kommt der lichten

Höhe des unteren Mittelgangs zugut, während
umgekehrt die im Obergeschoß entstandenen seit
lichen Längsgänge entsprechend ties ins Unter

geschoß hinunterreichen, da sür das Sitzen
eine geringere Höhe genügt.

— Als Drehge
stell wurde die unter dem Namen „Msximum
trsetion truoK" bekannte, 1912 aus der Straßen
bahn in Neuyork versuchsweise eingesührte Art
gewählt, die eine angetriebenes stärker belastete
und eine weniger belastete Achse besitzt, wobei

erstere außen liegt und auch der Motor außen
über das Drehgestell hinausragt. So ermöglichte
sich eine Wagenhöhe von nur 4,40 m. Eine we

sentliche Neuerung ist, daß der Zugang zu dem
Wagen in der Mitte der Längswände liegt. Zu
gang und Ausgang sind getrennt, so daß der

Verkehr im Wagen unbehindert vor sich gehen
kann. Die Trevpen im Obergeschoß liegen
an den Enden. Der Wagen, der von Ingenieur
^- Tpängler, dem Direktor der Straßenbah
nen der Stadt Wien, entworsen und von den

Firmen Ring ho ss er in Smichow und der
Simmeringer Maschinen- und Waggon-Fabrik-
A.-G. in Wien ausgesührt worden ist, enthält
im ganzen 84 Plätze, davon 26 Stehplätze. Die

Länge beträgt von Pusser zu Pusser 14,40 m,
die Breite 2,00 m.

Diese Bauart genügte im allgemeinen allen

Ansorderungen; si
e

besaß aber immerhin noch
einen Mangel, der sich im Betriebe sehr schnell
sühlbar machte, den nämlich, daß eine großeAnzahl
der Fahrgäste neben den sitzenden Leuten vor

beigehen mußte, und zwar sowohl im Untergeschoß

zwischen den Längsbänken als auch im Oberge

schoß neben der einen seitlichen Längsbank. Die

ser Umstand veranlaßte Span g
l

er, den Wa

genkasten bei einem neuen Entwurs dahin abzu

ändern, daß beiderseits der mittleren Plattsorm
nicht mehr Längsbäuke, sondern Ouerbänke ange

ordnet sind. Zugleich is
t bei diesem dritten Wa

gen, dessen Einrichtung und Aussehen sich aus

den Abb. 3 und 4 ergeben, die bei der srüheren
Aussührung augewandte Jueinanderschachtelung
der unteren und oberen Sitze in Wegsall gekom
men, was als ein weiterer Vorzug anzusehen ist.
Es sind grundsätzlich überall dort, wo unten
ein sreier Durchgang nötig ist, oben Sitzplätze

angeordnet (soweit diese nicht ganz wegbleiben),

während die im Obergeschoß zur sreien Bewe

gung nötigen Gänge durchweg über Bänken im

Untergeschoß liegen. Durch diese Anordnung
wird eine ausgezeichnete Ausnutzung des ver

sügbaren Raumes ermöglicht; auch kann der

Wagen außerordentlich niedrig aussallen (vgl.
Abb. 5), ohne daß dadurch beim Ausstehen die

Gesahr des Anstoßens oder andere Schwierig
keiten entstehen. Die Anzahl der Plätze beträgt
bei dieser Form 82, davon 26 Stehplätze. Das

Gewicht des Wagens belaust sich aus 16 000 bis
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17000 K^; die Länge zwischen den Pussern ans
14,40 m. Über die Breiteabmessnngen is

t

sol

gendes zu sagen

- Die normale Breite von 2,00 m

is
t über den Drehgestellen im Untergeschoß aus

2,08, im Obergeschoß aber des besseren Durch-
gangs halber aus 2,20 m erweitert, was durch
die Anordnung der Sitze besingt ist. Eine eben

solche Verbreiterung im Untergeschoß vorzuneh-
men, was an sich sür die innere Ausgestaltung
von Vorteil gewesen wäre, wurde vermieden,
weil eine wesentliche Verbreiterung des Wagen

kastens im Uittergeschoß ans Betriebsgründen

nicht zweckmäßig schien.

Als besondere Vorteile der niedrigen Deek
sitzwagen wird man außer den schon angesühr
ten noch solgende seststellen können : Bequeme

Einsahrt in die Wagenhallen, tiesere Schwer
punktslage, was die rasche Fahrt auch durch
kleine Kurven ermöglicht, Verringerung der Aus
enthalte an den Haltestellen, weil die tiesliegende
mittlere Plattsorm ein rasches Ein- und Aus
steigen sichert. Für Wiener Verhältnisse wurde
bei Benutzung dieser Wagen gegenüber einem

Zuge vom gleichen Fassungsraum eine jährliche
Betriebsersparnis von 2000—4800 K ausgerech
net, was mit der Mögliehkeit zusammenhängt,

aus kürzeren oder längeren Strecken einen

Schassner zu ersparen.

Bei den Straßenbahnen Berlins is
t man

gleichsalls an eine versuchsweise Einsührung von

zweistöckigen Wagen herangegangen. Abb. <
i

sührt den Berliner Wagen vor. Er is
t im all

gemeinen nach dem Wiener Vorbild entworsen.

handenen Treppen liegen in der Mitte des Wa
gens, zu beiden Seiten des Ein- und Ausgangs.
Die 2l, Sitze des Unterstocks sind ausschließlich
Seitensitze, während der Oberstock neben 10 Sei-

tensitzen 20 Mittelsitze aus insgesamt

l, Bänken

enthält. Dazu kommen 28 Stehplätze, 20 unten
und 2 oben. Im ganzen bietet der Wagen also
Raum sür 84 Fahrgäste. Ein- und Ausgang
sind getrennt, so daß sich die Ströme der Eiu-
nnd Aussteigenden nicht behindern; die nied-

Abb. «. Schaubtld de« dritten Zweiftock-Wagen« der Wiener
Straßenbahnen.

rige Lage der Ein- und Ausstiegstelle bedeutet
gleichsalls eine Erleichterung des Verkehrs. Die

Stehplätze an den Enden des Untergeschosses

sind rings umschlossen nnd nur vom Innern
des Wagens aus zugänglich. Die an den Perrons
angebrachten Türen dienen nur als Nottüren
und allensalls zur Benutzung durch den Fahrer.
Länge und Höhe des Wagens sind mit 14,40
und 4,40 m denen des Wiener Musters gleich.

Abb. S
.

Vergleich eines gewöhnlichen Straßenbahnwagen« mit dem ersten und dem neuesten li i Zwelstoel-Wagen der
Wiener Straßenbahnen.

Die beiden .Hauptsachen, Drehgestelle und Ein
gang in der Seitenmitte, sind beibehalten; da
gegen sind Treppen und Sitze anders angeord
net. Die sür Aus- nnd Niederstieg getrennt vor-

Das Verhältnis der Titzplätze zu den Steh
plätzen is

t bei den Wiener Wagen etwas gün

stiger, dagegen is
t die Anordnung der Sitze bei

der Berliner Form sowohl im Unter- als auch
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im Oberstock einsacher und deshalb übersichtlicher waltungen unserer Großstädte nicht darum her-
als bei den Wiener Wagen; die Berliner Anord- umkommen, weitere Versuche mit zweistöckigen

Abb. S. Der von der Groben Berliner Straßenbahn versuchsweise eingesührte Zwetstock.Wagen: I. Ansicht, II. Verteilung
der Plätze im Untergeschoß, III. Verteilung der Plätze im Obergeschoß.

nung dürste sür den Betrieb daher zweckmaßiger Wagen zu machen. Die Ersahrung wird dann

sein. Jedensalls werden die Straßenbahn-Ver- wohl bald lehren, welche Form die richtige ist.

Textil-Ersatzstoffe.')
von llniv.-prof. Dr. F. Tobler.

Alle Augenblicke tauchen gegenwärtig Nach
richten von Tertil- (besonders natürlich Baum-

woll-) Ersatzstossen aus. Ost sind die Meldun

gen etwas phantastisch, ost mißverstanden, ost

unverständlich. Eins is
t

rührend dabei, Hörer
und Leser sreuen sich einer wirklich reinen

Freude, die diesmal nicht dem Grunde ent

springt, daß der Laie dabei unmittelbar an die

leichter mögliche Besriedigung seines eigenen Be-

darss dächte
— dasür steht er in der Regel dem

Gegenstand stosslich zu sern, ihm is
t

Textilstoss
nichts, mit dem er so bewußt in Berührung

steht, wie mit den Lebensmitteln, mit Seise,

Kautschuk, Benzin und andern im Krieg „in
teressant" gewordenen Rohstossen. Nein, ent

schieden entspringt die Freude des Publikums
dabei auch der Besriedigung, daß wir wieder
einmal den Feinden ein Schnippchen schlagen,
dem Stolz über das, was wir leisten, wenn es

Mit Genehmigung des Versassers entnsm-
nieu der „Köln. Ztg." v. 4
.

6
.

16.

Anm. d. Schristltg.

nottnt, leisten mit unserer Wissenschast sür die

Praxis.
Denn darum dreht es sich. So unscheinbar

die Notizen über die einzelnen Stosse austre-
ten, so wunderlich zurechtgemacht sie dem Ein
geweihten vorkommen (ein bißchen spukt die

Sensationshascherei wohl hinein), so sehr sie

wohl auch gelegentlich salsche Hossnungen —

meist unabsichtlich
— erwecken, es steckt doch auch

viel alte Ersahrung und planmäßige Arbeit aus
theoretischer Grundlage hinter dem, was Ge
burt des Zusalls und glücklicher Fund zu sein

scheint.

Ein Glück is
t

es beinahe, daß einige der
phantastischsten Nachrichten, nach denen diese oder
jene harmlose heimatliche Pslanze in Zukunst
berusen sei, uns die Baumwolle zu ersetzen, vom

Leser bald vergessen wurden; er hätte sonst er-

staunt sragen müssen, warum ihm sein Schneider
nicht schon sür die nächste Stosswahl den neuen

Stoss empsehle, statt der alten Gewebe aus
Wolle, Baumwolle usw.
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Aber eben weil wir die gute deutsche Gründ
lichkeit auch hier haben und bei näherer Einsicht
erkennen, sind die Dinge, so wie sie wirklich
liegen, sehr wohl imstande, nüchterne Betrach
tung auszuhalten. Es könnte wohl scheinen, als
ob allzuviel von verschiedener Seite und ohne
Verwertung der an einer Stelle gemachten Er
sahrungen sür die andere an den einschlägigen
Fragen gearbeitet würde. Das is

t

indessen ein

Vorwurs, der höchstens die dabei beratenden

Theoretiker (also z. B. einen Vertreter der an
gewandten Botanik, einen Warenkundigen), aus
keinen Fall die sür die wirkliche Beurteilung
aller Arbeit des Gebiets Ausschlag gebenden
Praktiker trisst. Der Theoretiker aber hat es
bei gutem Willen leicht, sich rechtzeitig über schon
Geleistetes und im Gang Besindliches zu unter

richten. Daß der Praktiker aber (d
.

h
. der In

dustrielle) hier oder da sür sich arbeitet, und

daß nicht alle allerorts wartend aus das beste
Ergebnis einiger Stellen die Hände in den

Schoß legen, hat natürlich Vorteile genug.

Nicht zu reden davon, daß kein Betrieb, der

nicht muß, seiert. Nicht zu reden von dem ein

sachen Geschästseiser, der anspornt. Viel wich
tiger ist, sich klar zu machen, daß die Möglich
keiten wie die Bedürsnisse verschiedener Orte und
Betriebe, sich aus „Krieg" einzustellen, ganz un
gleiche sind. Wird zum Beispiel eine einheimi
sche wilde Pslanze in den Kreis der Beachtung

gezogen, die bisher zur Verwertung aus Faser
stoss nicht benutzt wurde, so is

t

es kaum denk

bar, daß sie, gleichviel zu welcher Gruppe von

Ersatz, ob sür Iute, Hans, Flachs oder Baum
wolle, si

e zählt, sür alle Teile des Landesund
der Industrie gleich gut und billig, vor allem
aber etwa sür alle zugleich ausreichend sei. Da
her wird es von vornherein immer lohnen, mehr
als eine Quelle von Ersatzstoss

—
auch von un

gleicher Güte — zu kennen. Weiter: Die Markt
lage wird zwar sür Betriebe gleicher Art die
gleiche, trotzdem aber je nach der Menge vor

handenen Vorrats das Bedürsnis an Ersatzstoss
ein verschiedenes sein, wobei man bedenken

muß, daß sür sast alle Spinnereierzeugnisse auch
im Frieden die Mischung von Stossen verschie
dener Art, Güte und Herkunst üblich war. Und
endlich will überlegt sein, daß je nach Einrich
tung der Betriebe die Möglichkeit der Umstel
lung eine ungleiche ist. Mancher Ersatzstoss is

t

aus der einen Maschine leichter zu verarbeiten
als aus der andern, oder er beschädigt sie durch
Abnutzung. Es is
t

ja bekannt, daß gerade die

Spezialisierung der Maschinen sür einen be
stimmten Rohstoss in neuerer Zeit erst die volle

Ergiebigkeit der Betriebe gezeitigt hat; diese
Spezialisierung aber erweist sich nun doch unter

besondern Umständen als Nachteil.
Es sind uns im Lause der Kriegs- und

Blockadezeit schon so manche Ersatzstosse in allen
Blättern und Zeitschristen vorgesührt, ja manch
mal sast vorwurssvoll vorgehalten worden, an
die größere oder geringere Hossnungen sich

knüpsten. Im Kriege selbst is
t

es nicht an der

Zeit, die Karten völlig auszudecken; handelt es

sich doch manchmal dabei um Geschästsgeheim

nisse und Patente, die man keine Lust hat, gerade
jetzt auch dem Gegner auszuliesern. Dem (und
unserer Össentlichkeit) muß es genügen, wenn
wir wirklich auskommen und zeigen können, daß
Mangel an Rohstosseinsuhr uns nicht zum Frie
den zwingen kann. Dennoch tut es not, der

jetzt so lernbegierigen Schicht unseres Volkes, die

ihre Zeitungen ausliest, einiges zum allgemei
neren Verständnis der Nachrichten vorzulegen.

Eine Schwierigkeit liegt darin, daß die

Trennung der zur Benutzung kommenden oder

heranziehbaren Faserstosse in solche sür seinere
und solche sür größere Spinn- u. Web-Erzeug
nisse sich nicht mit der deckt, die die Pslanzen
kunde zunächst anzuwenden bereit ist. Sie trennt

nach der Herkunst an der Pslanze die weichen,

elastischen Haare aus den Früchten der Baum
wolle, aber auch aus denen des indisch-asrikani
schen Kapok (Pslanzendaunen), der syrischenSei-
denpslanze (Pslanzenseide) u. a. von den aus den
Stengeln, seltener aus Rinde und Blättern oder
gar Fruchthüllen stammenden Bastsasern, wie
Hans, Flachs, Jute, Sisal usw. Nach der Be

schassenheit des srischgeernteten Stosses könnte

man versucht sein, anzunehmen, daß die weichen
Haarbildnngen allesamt wie Baumwolle gut zu
elastischen Garnen und Geweben verwendbar

seien. Wäre das richtig, so müßte sich aus den

Flocken seidigen Haares, die im Sommer an

unsern Weiden hängen, aus dem weichen Kissen
süllmaterial von seidiger Weichheit (Kapok aller

Sorten) und manchem andern Stoss so gut

„Seide" spinnen lassen wie aus der Baumwolle.
Wir wären dann wohl von Kapok und Baum
wolle weniger abhängig. Aber so wenig das

zutrisst, so wenig is
t der Stoss der andern

Gruppe von Fasern gleichwertig sür die Ver
wendung: Flachs und Hans können mehr oder

weniger zarte Fäden ergeben, Iute schon kaum
mehr, Kokossaser is

t

eben noch sür ganz be

stimmte Zwecke webesähig, Sisal und Bananen-
hans dienen ausschließlich zur Strickherstellung.
Dreierlei scheidet alle diese Stosse hinsicht

lich der Verwendbarkeit in Gruppen: zunächst
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natürlich die Stärke der „Faser" (also der leicht
trennbaren Gewebestreinge), das is

t klar. Weni

ger bekannt dürste schon die Bedeutung sein, die

dem Alter des geernteten Erzeugnisses zukommt.
Von manchen Faserpslanzen (Hans, Flachs) er

geben (neben den Sorten) auch die verschiedenen
Alter der Pslanzen ganz ungeheuere Unter

schiede hinsichtlich der Verspimibarkeit. Und die

ser Punkt, der stets genauester Überlegung bei
der Erzeugung bedars (in welchem Alter haben
Gehalt und Güte der Faser das wirtschastlich
günstigste Verhältnis zu einander?), steht schon
auss enge in Beziehung zu der stosslichen
Beschassenheit der Fasern, botanisch gesprochen:

zur Beschassenheit der Wandsubstanz.

Damit nähern wir uns dem grundlegenden
Problem der Spinnbarkeit der Fasern und
den Grundlagen, die sür si

e gelten. Die Baum
wolle, unser begehrtester Spinnstoss, besitzt als

Wandsubstanz reinen Zellstoss (Zellulose). Die

anscheinend ähnlich biegsamen und weichen

Haare des Kapoks aber unterscheiden sich in der
Verwertbarkeit (leider) dadurch, daß sie nicht
zur Verspinnung geeignet sind; si

e

erweisen sich
als brüchig und sallen bei Mischung mit Baum
wolle aus Faden und Geweben heraus. Der
Grund dasür liegt anscheinend darin, daß ihre
Wandsubstanz im reisen Zustand „verholzt" is

t

(zum Zellstoss tritt der sogenannte „Holzstoss"
hinzu). In der Jugend sind diese Haare der
Baumwolle viel ähnlicher, aber dann sind sie zu
kurz. Das gleiche gilt sür die syrische Seiden
pslanze. Es wäre denkbar, jüngere Zustände zu
ernten, um sie als spinnsähigeresMaterial zu er
halten, doch sprechen dabei die Reisezeiten und

anderes gewichtig mit. — Für Hans und Flachs
liegen die Dinge ganz entsprechend; die Stengel
eines gewissen Alters allein sind die besten, wirt

schaftlich wirklich lohnenden: werden si
e älter,

so verholzen auch sie viel stärker als es sür gute
Verspinnbarkeit und zartere Erzeugnisse günstig
ist. Es gibt allerdings Hilssmittel, um die
5pinnsähigkeit solcher Stosse künstlich zu heben.
Bei der Ausbereitung ersolgen starke Eingrisse

iWärme und chemische Zusätze), die keineswegs

bloß der schnellen Zubereitung und Reinigung
der Rohsaser dienen, sondern auch die Wand-

stosse selbst verändern können. Die moderne,

schnell ablausende Methode, europäische Bast

sasern sertig zu machen, is
t

nichts anderes. Man
ches eigenartige Versahren, das mit großenn

oder geringerm Ersolg schon vor dem Kriege
neues Spimimaterial an Stelle der Baumwolle

i. B. den svrödern, aber seidigen >iavok u. a.) zu
setzen suchte, hat keinen andern Sinn gehabt,

als den Holzstoss zu entsernen. Bisher sreilich

is
t

z. B. sür die sogenannten Pslanzenseiden, si'ir
die öster neue Wege und Hossnungen austauch-
ten, der Ersolg negativ gewesen. Da? Problein
ihrer Verspinnbarkeit is

t als von der Praxis noch
nicht gelöst zu bezeichnen.

Alle diese Schwierigkeiten aber erheben sich
sür den Kenner bei Nennung jeder der ein

heimischen Faserersatzpslanzen, die ini Kriegs-
verlaus Baumwoll- oder Jutenebenbuhler wer
den wollten. Weidenröschen, Ginster, Hopsen,
Weidenbast, Brennesselsasern — der Faserge

halt aller is
t uns glaubhast und mehr oder weni

ger bekannt. Haben wir doch nicht allein in der

häuslichen Überlieserung mancher Landesteile,

sondern auch gedruckt genügend Grundlagen sür
alte Ersahrungen und Bräuche. Neu aber is

t

zu

nächst unser erhöhter Anspruch an die Leistun

gen der Faserstosse, der manchmal im wesent

lichen ein Anspruch der Instrumente und Ma

schinen bei der Ausbereitung und Verarbeitung

ist. Man versucht natürlich heutzutage die Hop
sen- und Ginsterstengel, an denen Versuche ge-

macht werden sollen, so zu behandeln, wie man
etwa Hans oder Flachs heule behandelt. Diese

Methode is
t aber eine wesentlich andere, als sie

etwa vor Jahrzehnten yder Jahrhunderten, als
da oder dort diese und andere Kriegsersatzpslan-

zen sich noch im Gebrauch besanden, üblich war.
Die heutige Methode is

t eine raschere, besser
rentierende — kein Zweisel. Sie is

t es aber
eben deshalb, weil sie eine spezialisierte ist. Es
dars hier der leise Vorwurs gegen unsere Prak-
tiker nicht unterdrückt werden, daß sie heute hier
oder da nicht Geduld genug niit den altmodischen
Ersatzstosse haben, die vielleicht ihre altmodi

sche Behandlungsart verlangen, und sür die es
dann nachträglich sicher der Versuchsarbeit ge

lingen würde, ähnlich schnellere und bessere
Nutzung aus eigenem Wege auszusinnen. Von
einer solchen Ausbereitungsmethode muß ver

laugt werden, daß si
e

den Rohstoss in einer die
Arbeit und Kosten lohnenden Menge vom Ab

sall besreit und in möglichst reichhaltig spinn

sähigem Zustande liesert. Wann sie „lohnt", is
t

sreilich ein zurzeit schwankender Begriss: es kann
angenommen werden, daß, je länger Krieg und
Mangel an Rohstvsszusuhr andauern, desto ge
ringer der Anspruch in dieser Richtung wird.

Deshalb dürsen auch Versuche nicht zu srüh ab
gebrochen, oder solche, die nicht günstig genug

auslausen, ganz verworsen werden. Und sosern
die Ausbereitung einer Ernte keinen brauchbaren
Ttoss liesert, bedenke man, daß die Auswahl des

Pslanzenmaterials nach Alter, Sorte und
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Standort Ersahrungen verlangt, die unsere Alt
vordern ost in jahrhundertelanger Arbeit er
warben. Wir wollen schneller sein, aber dasür
heim es auch, alle denkbaren Wege gleichzeitig
ins Auge zu sassen. Ersahrungsstoss steht uns
von andern Pslanzen, Orten und Zeiten in rei

cher Menge zur Versügung.
Es sehlt uns ja nicht an Stellen, die, im

Besitz össentlicher oder von Gemeinschasten stam
mender Mittel, jetzt bereit und imstande sind,
die Versuche zu machen, zu deren Kosten ein ein

zelnes Unternehmen zurzeit sich schwer ent

schließen kann. Die Versuche müssen aber immer

noch vielsach und verschiedenen Ortes geschehen.
Tenn wir dürsen nicht vergessen, daß uns un
ter den einheimischen Ersatzpslanzen keine be

kannt ist, die auch nur annähernd allein den Be

dars irgendeines Zweiges der Textilindustrie zu
decken vermag. Wie weit sür jetzt oder gar in

Zukunst der vermehrte Anbau der noch bei uns
gebauten Faserpslanzen (Hans, Flachs) oder gar
der Anbau neuer, etwa sonst nur wild bekann
ter Ersatzpslanzen (Nessel) in Frage kommt, das

zu entscheiden, is
t vor der Wiederkehr eines eini

germaßen sesten, wenn auch gegen srüher ver

änderten Wirtschastszustands kaum möglich und

jedensalls von vielen andern Faktoren (Lohn
verhältnissen, Getreideanbau u. dgl.) abhängig,

nicht aber bloß vom tatsächlichen Bedars an

Rohstoss.
Wie stellt sich in den Rahmen dieser Be

trachtungen z. B. die neue Nachricht von einem
Versahren, Nesselsaser in besonders günstiger

Weise spinnsähig zu machen, das kürzlich in

Wien Prosessor O. Richter ersand? An der
Möglichkeit is

t

nicht zu zweiseln. Die Ersahrung
wird entscheiden, ob wir den aus einheimischer
Nesselsaser hergestellten Geweben wirklich nun
die gleiche Verwendbarkeit wie Baumwollge-
weben zuschreiben können. Ist das der Fall,

so können wir die Forschertat, die sichtlich mit
überlegtem Versuch das schöne Ergebnis erzielte,

nicht hoch genug einschätzen. Aber die Menge
der Nesselsaser, die wir im Augenblick zur Ver
sügung haben können, dars auch nicht überschätzt
werden.

Wir sehen unendlich viel Bewegung in dem
Bilde, das die Frage der Textilersatzstosse vor
uns entrollt. Viel Bewegung und Taten, aus
die wir stolz sein können, viel guten Mut und
Eiser, Versuche aller Art. Unsere neuen Kriegs
stellen arbeiten hier auch, vor allem in der Ver
teilung. Ein Kriegsausschuß sür Textilersatzstosse
wirkt seit kurzem unter Aussicht des preußischen
Kriegsministeriums, und die großen Textilver-
bände suchen ihre Bestrebungen und ihre Er
sahrungen zu vereinigen zum Nutzen aller. Viel«

leicht aber, und das gerade mit Rücksicht aus
die Zukunst (mag uns der Friede den Wirt
schastskrieg bringen oder nicht), sollte von nicht
wirtschastlich interessierter Seite, also etwa von
Beamten und der Wissenschast, beizeiten das halb
oder ganz reise Ersahrungsmaterial des Gebiets

zu sammeln versucht werden, um der Frage der

Textilersatzstosse auch im größern Rahmen der
gesamten deutschen Volkswirtschast die gebüh
rende Stelle zu sichern.

'

von der Dampfgefahr auf Schiffen.
Kritische Betrachtung einiger neuerer Vorschläge zu ihrer Beseitigung.

von Vipl.-Zng. w. ttraft. Mit Z klbbildungen.

Ein etwas kurioser Gedanke, der mehr seiner
Form als seiner Tragweite halber Beachtung
verdient, sand kürzlich in der amerikanischen
Presse und im Anschluß daran auch in einigen

deutschen Zeitschristen eingehende Besprechung.
Es handelt sich dabei um Maßnahmen zur Siche
rung des Maschinen- und Kesselversonals im
Falle einer Kesselexplosion oder eines Rohr
bruchs. Die Gesahr eines derartigen Vorkomm
nisses liegt in erster Linie in dem plötzlichen
Freiwerden größerer Dampsmengen, die durch
das sogen. Nachverdampsen der Kessel entstehen.
Ta nämlich in Dampskesseln, die durch Rohr
bruch «der Explosion eine plötzliche Druckent-

lastuug ersahren, die Verdampsungstemperatur
des Wassers wesentlich herabgesetzt wird, tritt

vorübergehend bzw. solange, als die Feuerung

nicht herausgerissen oder abgelöscht ist, eine

starke Erhöhung der Dampsentwicklung ein. In
solge dieses Nachverdampsens süllt sich der ganze
im Unsallbereich liegende Raum überraschend
schnell mit Damps, der alle Insassen mit der Ge

sahr des Verbrühens und Erstickens bedroht.
Naturgemäß is

t

die Dampsgesahr um so größer,

je intensiver die Verdampsung der Kessel ist,

d
.

h
. eine je größere Brennstossmenge aus dem

Roste ruht und je größer im allgemeinen der

Wasserinhalt der Kessel ist. Die Kesselanlagen
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von Kriegsschissen, die bei beschränktem Gewicht

zeitweilig besonders große Dampsmengen liesern
müssen, bieten in der Art ihres Betriebs

noch eine besondere Gesahrenquelle. Bei der
Dicke der Kohlenschicht, die hier bei sorziertem
Betrieb aus dem Roste verbrannt werden soll,

muß nämlich die nötige Verbrennungslust unter
Druck durch die Feuer geblasen werden. Ge

wöhnlich geschieht dies in der Weise, daß der

ganze Heizraum durch mächtige Gebläse unter
Druck gesetzt wird. Die hierzu dienenden Ma
schinen, die natürlich geschützt auszustellen sind,

saugen Lust vom Oberdeck her an und drücken

sie mit mehr oder weniger großem Überdruck

gegenüber dem äußeren Lustdruck in die Kessel
räume. Diese sind, um einen unmittelbaren

Druckausgleich mit der Atmosphäre zu verhin
dern, nach außen möglichst abgeschlossen. Der

durch die Gebläse angesaugten und verdichteten

Lust bleibt daher kein anderer Weg ossen als

der durch die Feuerung, zu der si
e

durch die so

genannten Aschsallklappen und durch passend an

gebrachte Össnungen in der Kesselbekleidung ge
langt. Nach Mischung mit den Feuergasen und

vollzogener Verbrennung tritt das entstehende
Gasgemisch aus dem Kessel in den Rauchsang
und von dort in den Schornstein.

Das Wesen des sorzierten Kesselbetriebs mit

geschlossenem Heizraum setzt hiernach einen mög

lichst vollkommenen Abschluß des betressenden
Raumes voraus. Deshalb is

t es notwendig, alle

Lustwege, die nach außen sühren, abgesehen von
denen durch die Feuerung, dauernd unter Ver

schluß zu halten. Bei den Durchtrittsössnungen
der Schornsteine durch die Decks geschieht dieser

Abschluß durch verschließbare Klappen. Ebenso
werden die Lusträume, die zwischen den in den

Schornstein sührenden Rauchkanälen oder

Rauchsängen der einzelnen Kessel und ihrer llm-
mantelung gebildet sind, durch Klappen ver-

schlossen. Schließlich werden auch die zu den

Kesselräumen sührenden Zugangsössnungen,

durch die die Bedienungsmannschast aus Leitern
oder Treppen an ihre Arbeitsstellen gelangt,
mit sogenannten Schleusentüren versehen. Es
sind dies Doppeltüren, die so angeordnet sind,

daß sie niemals gleichzeitig geössnet werden kön
nen. Bei Össnung der Außeutür kann also stets
nur eine geringe Lustmenge entweichen.
Aus den gekennzeichneten Grundgedanken

des^iesselbelriebs mit geschlosseneni Heizraum er
hellt, daß hier mehr als bei anderen Kesselanla-
gen die notwendige Besehränkung der Zugangs-

össnungen den sür den Fall eintretender Damps-
grsahr wünschenswerten Maßnahmen zur Siche-

rung desEnttommens der Heizraummannschast
entgegensteht. Da die Verwendnug der Schleusen
türen sraglos eine Erschwerung des Verkehrs
mit sich bringt, will der oben erwähnte ameri

kanische Vorschlag in Erkenntnis dieser Schwie
rigkeiten besondere Notausgänge schassen, deren

Benutzung allen Insassen des betressenden Rau
mes ein gesahrloses Entweichen ermöglichen soll.

Zu diesem Zweck wird die Anordnung derartiger

Notauslässe in nächster Nähe der Arbeitsstellen
vorgeschlagen, und zwar jeweilig an dem zu
nächst liegenden, gegen den Nachbarranm ab

schließenden Querschott. Die Ausgänge sind als

Wasserbehälter mäßigen Umsangs gedacht, die
unter dem angrenzenden Schott hindurch sich
von dem betressenden Heizraum bis in den Nach
barranm erstrecken. Das Trennungsschott selbst
soll mehrere Zoll in den gesüllten Wasserbehäl
ter hineinragen, so daß ein gasdichter Abschluß
der Räume gegeneinander geschassen wird. Im
Falle eintretender Gesahr brauchen die Heizer
nur in den Behälter hineinzuspringen und unter
dem Schott hindurchzutauchen, nm in den

(gesahrsreien) Nachbarraum zu gelangen (vgl.
Abb. 1). Ein zweiter ähnlicher Vorschlag geht
dahin, das Wasserbecken zu vermeiden und statt
dessen am Boden des leeren Behälters eine Reihe
von Lustdüsen anzuordnen, die an eine Lust
druckanlage angeschlossen sind. Wird die Zu
leitung geössnet, so wirkt die aus den verschie
denen Düsen austretende Drucklust gewisserma

ßen wie ein Schutzschleier, der Dämpse und Gase
von dem Notauslaß sernhält (vgl. Abb. 2).
Schließlich hat man noch eine dritte Form des
Notauslasses in Vorschlag gebracht, die an die

Schlensenlür anknüpst. Durch das Össnen der
aus dem gesährdeten Raume heraussührenden
Türe soll eine Berieselungsanlage betätigt wer
den, die die eintretenden Dämpse und Heizgase

niederschlägt (vgl. Abb. 3).
Alle drei Vorschläge haben das Gemein

same, daß sie, soweit ihre Verwendung bei
Kriegsschissen in Frage kommt, praktisch nicht
brauchbar sind. Für Handelsschisse gilt, wenn
auch in beschränkterem Maße, das gleiche. Be
rücksichtigt man, daß die Querschotten nicht
allein als raumbegrenzende Trennungswände
dienen, sondern daß sie auch als wichtige Ver-
bandsteile des Schissskörpers von besonders gro

ßer Festigkeit sür die Wahrung der Schwimm
sähigkeit des Schisses im Falle eines Wasserem-
bruchs in einen Raum von entscheidender Be
deutung sind, so leuchtet die praktische Unmög

lichkeit der Durchbrechung der Schotlwände
ohne weiteres ein. Es hieße jede Logik aus den
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Kops stellen, wollte man die Schwimmsähigkeit
des ganzen Schisses auss Spiel setzen, um einer
etwaigen Gesahr von begrenzter Bedeutung, wie
es die Dampsgesahr ist, zu begegnen. Auch die

vorgeschlagene Schleusentür mit Berieselungs-
anlage kann sür Kriegsschisse kaum in Frage
kommen, weil dort gerade im unteren Schiss viel

zu sehr mit jedem Quadratmeter Bodensläche
gegeizt werden muß. Werden die Schleusen
türen aber wie bisher nach oben verlegt, dann
verlieren si

e eben ihren Wert als umsassend
und schnellwirkende Rettungsmittel.

heute zur Gewährleistung eines gesicherten

Kesselbetriebs bei Kriegs- und Handelsschissen
getrossen sind, von vornherein jede größere Ge

sahr, die als Folgeerscheinung eines Kesselun-

salls austreten könnte, praktisch ausschließen. Die

verwendeten Mittel, die zu diesem Ergebnis ge
sührt haben, sind im wesentlichen zweierlei Art.

Einerseits bestehen si
e in der sorgsältigen Durch

bildung der Kesselanlage selbst, andererseits in

einer systematischen Überwachung des Kesselbe-
triebs. Kesselschäden, die insolge konstruktiver
Mängel oder sehlerhasten Materials austreten

Abb. 1. Ter erste Vorschlag: Unter der durchbrochenen Schottwand, die den Kesselraum vom «ledenraum trennt, soll ein
mit Wasser gesullter Tank angeordnet werden, der die össnung in der Wand gas- und dampkdtcht absperrt. Tritt Damps-
gcsahr ein. so bringt sich die Heizraum-Mannschast durch r>ineinspringen in den Tank und Durchtauchen unter der Wand

in Sicherheit.

Es könnte nach der Beurteilung der vorge
schlagenen Maßnahmen scheinen, als müsse man

sich unter Bordverhältnissen mit der Dampsge-

sahr als einem Übel, das notgedrungen mit in

Kaus genommen werden muß, absinden. Dieser

Schluß würde indessen weit über das Ziel hin
ausschießen. Für unsere Verhältnisse trisft
er jedensalls nicht zu. Der scheinbare Wider

spruch löst sich sogleich, wenn man die Frage

stellt: Gibt es überhaupt im allgemeinen Sinne
eine Dampsgesahr oder nicht? Ist diese Frage
mit ja zu beantworten, so müssen selbstverständ

lich die nötigen Sicherungsmaßnahmen geschas
sen werden ; im anderen Falle sind sie entbehr
lich. Folgen wir den Angaben der Statistik,
dann können wir das Bestehen einer Dampsge
sahr glattweg in Abrede stellen. Dies erklärt

sich einsach damit, daß die Maßnahmen, die
7. ni. s.

können, sind heute durch eine weitgehende bau

liche Überwachung und durch periodische Nach

prüsung der Kesselanlage nahezu ausgeschlossen.
Bei Schissskesselanlagen hat vor allem die in

großem Umsang vorgenommene Beseitigung
kupserner Dampsrohre sür Dampsleitungen

hohen Druckes und ihre Ersetzung durch eiserne
und stählerne Rohre viel zur Erhöhung der

Sicherheit beigetragen. Auch die planmäßige
Durchbildung der Rohrleitung, bei der man

durch passende Entwässerungseinrichtungen das

Austreten der gesürchteten Wasserschläge zu be

kämpsen wußte und durch Wahl geeigneter
Rohrverbindungen den wechselnden Wärmedeh-
nungseinslüssen Rechnung zu tragen verstand,

haben geholsen, weitere Gesahrenquellen auszu

schalten. In letzterer Hinsicht hat sich die Ver
wendung von elastischen Krümmern und sogen.

12
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kompensierenden Rohrverbiudungen mit Gelenk-
rohren, Rohr- und Kugelstopsbuchsen, die ein
Verschieben der Rohrstränge gegeneinander er-

Abb. 2. Ter zweite Borschlag: Unter dem durchbrochenen
Schott ist eineDrucklustlettung angeordnet, die beiDamvsgesahr
geössnetwird. Der dann durch die Bodenossnungen ausstei
gende.Luststrom bildet sür den Damps eine unüberschreltvare
Barriere und erle,chtert so das Entkommen der Hetzer.

möglichen, als zweckentsprechende Sicherheits
maßnahme bewährt.
Bei den Kesselkonstruktionen selbst hat die

allmähliche Verschärsung der Materinlprüsungs-

vorschristen zu einer weitgehenden Erhöhung der

Sicherheit gesührt. Heute gilt sür Schissskessel
allgemein das gleiche, was die Statistik der

Dampskessel-Revisions-Vereine bereits seit län

geren Jahren sur die ihrem Aussichtsbereich un

terstellten Kesselanlagen nachgewiesen hat, daß

nämlich Kesselunsälle nur in den seltensten Fäl
len aus Materialsehler oder konstruktive Mängel

zurückgehen, sondern sast stets aus Bedienungs-

sehler. Aber auch diese sind bei Schissskesselan-
lage». dadurch ganz wesentlich eingeschränkt wor
den, daß insolge der guten Vorbildung der Hei

zer und vor allem der sachlichen Beaussichti
gung des verantwortlichen, staatlich geprüsten
Maschinenpersonals, die dem Werte der Anlage

entsprechend im Durchschnitt besser is
t als bei

Bandanlagen, die Zuverlässigkeit der Wartung

wesentlich gewonnen hat. Bedienungssehler
kommen daher bei Schisssnnlagen überaus sel

ten vor und sinden überdies sehr strenge Ahn
dung. Der typische Fall, der bei Landanlagen
die meisten Schäden verursacht: der durch Un

achtsamkeit des Heizers bzw. durch mangelhaste

Beaussichtigung der Wasserstandszeiger und

Sveisevorrichtungen hervorgerusene Wasserman
gel, scheidet bei Bordanlagen nlsGesahrenquelle

insolge ihrer besseren Instandhaltung und der

besseren Vorbildung des Heizerpersonals sast
völlig aus. Von der Wartung der Sicherheits
ventile, die das Austreten unzulässig hoher
Drücke im Kessel verhüten, läßt sich dasselbe
sagen. In erster Linie gilt dies natürlich sür
Kriegsschissanlagen, mit nahezu gleicher Be
rechtigung aber auch sür alle Handelsschiss-
anlagen.

Haben die angegebenen Maßnahmen die

Dampsgesahr, indem sie das Übel an der Wurzel
saßten und sich grundsätzlich gegen die Ursachen
der Kesselexplosionen und Rohrbrüche wendeten,
bereits praktisch gegenstandslos gemacht, so hat
die neuere Entwicklung des Schissskessels, wie

si
e

sich zunächst in der Kriegsmarine vollzog,

zu einer weiteren Beschränkung der Dampsge

sahr gesührt. Mit dem Übergang vom Zylinder-
zum Wasserrohrkessel is

t man nämlich zu einem

Kesseltyp gelangt, der einerseits an baulicher

Sicherheit insolge seiner Anpassungssähigkeit an

die wechselnden Wärmeverhältnisse dem älteren,
weitaus schwereren und steiseren Zylinderkessel

erheblich überlegen ist, und andererseits durch

seinen stark verringerten Wasserinhalt dahin
wirkt, daß eine etwa eintretende Kesselexplosion

in ihren Folgen ganz wesentlich abgeschwächt
wird. Andere Sicherheitsmaßnahmen zur Be

schränkung der Folgen austretender Kesselnnsälle

bestehen in der passenden Anordnung geeigneter
Absperrvorrichtungen in der Dampsleitung, die

nicht allein im Heizraum selbst, sondern auch
von außerhalb gelegenen Stellen aus betätigt
werden können.

Abb. 3. Der dritte Borschlag: Beim össnen der Heizraum-
tür tritt eine Berieselungsanlage in Tätigkeit, die Kaie und
Dämpse ntederschlüzt und s

o ihr Nachdringen verhindert.

Wir sehen also, daß der ganze Entwicklungs
gang unserer Schissskesselanlagen, die sich aus
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gesunden baulichen Grundlagen ausbauen, die

Ausnahme gekünstelter amerikanischer Ersinder-
Gedanken vollständig überslüssig macht. Wer
I,!' als zweckentsprechend anerkennen und ihre
^iktische Verwirklichung durchsetzen wollte, den

richte man mit einem Arzte vergleichen, der
mne Patienten, nachdem er die äußeren Symp-
lome ihrer Leiden beseitigt hat, als geheilt aus

seiner Behandlung entläßt. Mit der Feststel
lung, daß bei unseren Bordverhältnissen eine

Kesselexplosion oder ein Rohrbruch als eine un
mittelbare Gesahr sür den ganzen Betrieb nicht
angesehen werden kann, soll natürlich keineswegs
gesagt sein, daß derartige Schäden überhaupt

nicht austreten können und vielleicht auch in

solge eines Zusammentressens verschiedener un
glücklicher Umstände wirklich einmal austreten
werden. Aber der Schaden wird, dank den ge

kennzeichneten Maßnahmen, die geeignet sind,
verhängnisvolle Folgeerscheinungen zu beseiti

gen, kaum jemals einen so großen Umsang an

nehmen können, daß von einer Dampsgesahr

mit Grund gesprochen werden kann. Die Be
solgung des Grundsatzes: „Rette sich, wer kann",
den unsere bildliche Darstellung der vorgeschla
genen Sicherheitsmaßnahmen so drastisch veran

schaulicht, erübrigt sich also sür uns. Wir haben
nach unseren bisherigen Ersahrungen mehr
Grund, der Sachkenntnis, Umsicht und vor
allem dem Pslichtgesühl unseres Kesselpersonals

zu vertrauen, das jeden Betriebsunsall und seine
Folgen zu beschränken wissen und den ihm an
vertrauten Posten sicher nicht eher verlassen
wird, als bis es ohne weitere Gesahr sür die
Anlage und das ganze Schiss geschehen kann.

Die Energie der Materie.
von Vipl.-Ing. E. Jacoby.

Nicht lange nachdem Beequerel im Jahre
1897 die radioaktiven Erscheinungen am Uran
entdeckt hatte, gelang es Frau Curie, das Ele
ment Radium aus den Uranverbindungen zu
isolieren. Das Radium galt ansänglich als
Ausgangspunkt der sonderbaren radioaktiven
Strahlungen, bis Gustav Le Bon in Paris
den Nachweis sührte, daß die radioakti-
liven Erscheinungen nicht an ein bestimm
tes Element, z. B das Radium, gebunden sind,
sondern vielmehr eine allgemeine Eigenschast der
Materie selbst darstellen. Als diese Tatsache
bekannt wurde, ergriss eine gewisse Erregung die
gesamte wissenschastliche Welt. Das schien ja die.
reine Revolution werden zu wollen! Sollten
die als unumstößlich betrachteten Grundgesetze
der Physik und Chemie plötzlich nicht mehr stim
men? Iedensalls ließen sich manche dieser neuen

Erscheinungen nicht so ohne weiteres mit den
bis dahin bekannten Gesetzen in Einklang brin
gen. Zahlreiche Gelehrte warsen sich mit Feuer
eiser aus dieses neue Forschungsgebiet, so daß

innerhalb kurzer Zeit gewaltige Fortschritte zu
verzeichnen waren. Gegenwärtig scheint ein ge
wisser Stillstand eingetreten zu sein, der aber

sicher nicht von langer Dauer sein wird: es

is
t

auch hier wie im Kriege, die Ruhe vor dem
Sturm.

Von allen Gelehrten, die sich mit diesem
Gebiete beschästigten, hat wohl Ruthersord
die radioaktiven Erscheinungen am eingehendsten

untersucht. Nach ihm besteht das Wesen der Ra
dioaktivität darin, daß die explosionsartig zer
sallende Materie kleine elektrisch geladene Par
tikelchen mit ungeheurer Geschwindigkeit in den
Raum hinausschleudert! Insolge dieser riesigen
Geschwindigkeit erzeugen die Teilchen aus ihrer
Bahn gewisse Strahlungen, die sich in drei
Gruppen gliedern lassen. Man unterscheidet:

1
.

die «-Strahlen, die aus positiv geladenen

Partikelchen bestehen und sich mit der Geschwin
digkeit von rund 30000 Km/seK sortbewegen;

2
.

die si-Strahlen, die aus negativ geladenen

Partikelchen bestehen und eine Geschwindigkeit
von 100000 bis 300000 Km/seK besitzen;

3
. die i'-Strahlen, die in der Hauptsache den
Röntgenstrahlen ähnlich sind, mit dem Unter

schied jedoch, daß das Durchdringungsvermögen
der Röntgenstrahlen größer ist.
Ansänglich glaubte man, daß diese Strah

lung uneingeschränkt dauern könne, daß man

also hier ein richtiges „?ervetuum mobile" vor

sich habe. Nach Monaten wenigstens bestand
die Intensität der Strahlung ungemindert sort.
Beequerel nahm die Dauer eines Grammes
Radium zu 1 Milliarde, Curi e zu 1 Million
Jahre an; Ruthersord rechnet mit 1000 und
Crookes mit 100 Jahren. Heidweiler hat
direkte Gewichtsmessungen angestellt und gesun
den, daß 5 g Radium im Lause von 21 Stunden
0,02 Milligramm an Materie verlieren. Fände
die Ausstrahlung stets in demselben Verhältnis
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statt, so würde sich daraus die Dauer dieser
5 g Radium zu 137 Jahren berechnen.
Zu diesen Angaben is

t

zu sagen, daß Bee-
querels Wert wahrscheinlich zu hoch, die letz
teren Werte aber sicher zu niedrig sind. Sie
widersprechen der allgemeinen Annahme, daß
die Radioaktivität eine Ur-Eigenschast der Ma-
terie ist, denn bei so kurzer Lebensdauer könnte

sich die radioaktive Strahlung nicht aus den
weit hinter uns liegenden geologischen Zeiten
der Erde bis heute erhalten haben. Man müßte
also annehmen, daß die Materie ihre radioakti
ven Eigenschasten erst in verhältnismäßig jun
gen Zeiten erhalten hat. Dasür liegen aber
keine Anhaltspunkte vor.
Wie dem auch sei, sest steht jedensalls, daß

wir es hier mit sehr lange dauernden materiellen
Strahlungen zu tun haben, die teilweise riesige
Geschwindigkeiten ausweisen. Die hierbei in

Energie umgewandelte Stossmenge is
t

zwar ver

schwindend klein, doch is
t die aus Menge und

Geschwindigkeit resultierende Arbeitsleistung

trotzdem von ganz bedeutender Größe. Um einen
Begriss von dieser Größe zu erhalten, wollen
wir si

e uns durch einige Rechenexempel etwas

versinnlichen. Angenommen, es se
i

möglich, im

Zeitraum von 1 Sekunde 1 ^ Materie völlig in
radioaktive Strahlung umzusetzen. Die Ge
schwindigkeit dieser Strahlung soll „nur" 30000
Km/seK betragen.

Nach der Formel:

« r >. »5 MaffeX Geschwindigkeit' ^,
Lebendige Krast ^— — ^ - — L

solgt dann

^ ^ "?öl^ X ^ X (30000 X 1000)'
45,4 Milliarden Meterkilogramm

oder, da 75 Meterkilogramm — 1 ?8 sind,
^ 600 Millionen Pserdestärken.
Welchen Weg könnte ein Güterzug von 40

beladenen 20 t>Wagen bei einer Geschwindigkeit

von 40 Km/st aus horizontaler Strecke zurück
legen, wenn demselben obige Energiemenge zur
Versügung stände? Um 1 t aus horizontaler
Strecke mit 40 Km/st sortzubringen, is

t eine

Zugkrast von 5 Kg/seK ersorderlich. Das Ge
samtgewicht des Zuges einschließlich Lokomotive

beträgt 4« X 20 ^- 800 t. Folglich beträgt
die benötigte Zugkrast in der Stunde
800 X 5 X 60 X 60 ^ 14400000 K^.
Unsere 45,8 Milliarden Meterkilogramm

würden demnach ausreichen sür
45 400000000 .

14400000
^ ^2 Stunden.

Arbeit

Die zurückgelegte Strecke in 3152 Stunden
betrüge

3152 X 40 ^ 126080 Km
oder rund dreimal den Umsang der Erde.
Wieviel Gramm Materie müßten in Ener

gie umgesetzt werden, um die Fahrt des gleichen
Zuges von der Erde bis zur Sonne zu ermög

lichen?
Die Entsernung Erde—Sonne beträgt rund

1500000 Km. Folglich würde man benötigen

150000000 ^ .„^
126080

^'

Wieviel Kohlen würde unser Zug ver

brauchen, um eine Strecke von 126080 Km zu
rückzulegen? Aus der Formel

Kraft X^Zeg

Zeit
solgt:

Arbeit der Lokomotive ^^^^ 600?8.

Pro Pserdekrast und Stunde werden rund
1,5KgÄohlen benötigt, demnach in3I52Stunden
3152 X 1,5 X 60« 2836800 K? 2836 t.

Kostet 1 t Kohlen 16 Mark, so stellt die i„

1 g Radium ausgespeicherte Energie also einen
Wert von

2836 X 16 45376 Mark
dar.

Rut hersord nimmt an, daß 1 ß Ra
dium im Jahre 15000 Gramm-Kalorien aus
strahlt. Für die ganze Lebensdauer des Ra
diums errechnet er daraus eine gesamte Kalo
rienzahl von
10° Gramm-Kalorien oder - 1 Million K^MI.
Da 1 Kalorie ^ 425 mK^ is

t und 75 mK^

1 ?8 gleichwertig sind, so solgt, daß 1 ^ Ra
dium 5666000 ?8 entspricht.

Dieser Wert is
t aber ohne Zweisel zu klein;

denn Curie hat gesunden, daß 1 g Radium pro
Stunde 100 Gramm-Kalorien ausstrahlt, also
im Jahre 365 X 100 X 24 ^ 87600« Gramm-
Kalorien, die 328 Millionen ?8 entsprechen.

Daß die eben angesührten Werte wenigstens
der Größenordnung nach stimmen, beweisen die
Ergebnisse, die aus experimentellem Wege ge

sunden worden sind. Bei der Elektrolyse des

Wassers ergibt sich die elektrische Ladung eines
Gramms Wasserstoss zu 96000 Coulomb. Be-
rücksichtigt man, daß Vso dieser Menge hinreichen
würde, um eine Kugel von der Größe der Erde

aus das Potential von 6000 Volt zu bringen,

so hat man eine Ahnung von den hier in Frage
kommenden Größen. Die innere Energie der
Materie is

t

tatsächlich ungeheuer groß.
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Cornu hat berechnet, daß eine kleine, mit
1 Coulomb geladene Kugel, die von einer zwei
ten gleich stark geladenen Kugel 1 em entsernt
ist, mit einer Krast von 9^ Dynen angezogen
oder abgestoßen wird.

Thomson hat ebensalls aus elektrischer
Grundlage die innere Energie berechnet und

zwar unter der Annahme, daß das Atom nur
aus negativen Elektronen besteht. Diese Elek
tronen sollen in einer Kugel enthalten sein, die

selbst mit einer entsprechenden gleichen negativen

Elektrizitätsmenge geladen ist. Thomson be
rechnet dann die Energie, die ersorderlich ist,
um diese Teilchen voneinander zu trennen und
kommt zu dem Schluße, daß dazu 100 Millionen
Meterkilogramm ersorderlich sind. Das is

t

ge

wiß eine hohe Zahl, die aber nach Thomson
trotzdem nur einem verschwindend geringen Teil
der tatsächlich vorhandenen Energie entspricht.

Max Abraham gelangt zu dem Ergeb
nis, daß die in 1 ^ Materie enthaltenen Elektro
nen eine Energie von 6 X 10" Ioule, oder, da

1 Joule gleichbedeutend mit 0,102 mKß ist, von
80 Millionen Pserdestärken darstellen.
Alle diese Berechnungen zeigen, daß wir

es hier mit einer neuen Energiequelle zu tun
haben, sür deren Größe uns vorläusig die Be
grisse sehlen. Es drängt sich deshalb sosort die
Frage aus, in welcher Form diese Energie in der
Materie ausgespeichert ist. Eine solche Konzen
tration von Energie erscheint undenkbar. Wir
sind von jeher gewohnt, der Krastäußerung ent
sprechend auch die Dimensionen sestzulegen. Eine
Maschine, die 5 Pserdestärken stündlich leistet,

wiegt weniger und is
t kleiner als eine Maschine

von 1000 ?8/st. Unsere Vorstellung liegt noch
im Raume dieser ererbten Denkweise. Und den

noch zeigt uns bereits die Hauptgleichnng der
Dynamik, die Formel:

Lebendige Krast ^
Masse X

Geschwindigkeit^

daß man die Energie einer bestimmten Masse
beliebig steigern kann, wosern man nur die Ge
schwindigkeit genügend groß wählt; diese Energie

wächst sogar im Quadrat der Geschwindigkeit.
Aber haben diese Gleichungen auch in der Welt
der Atome Gültigkeit? Bleibt die Masse kon

stant? Das sind vorläusig noch ungelöste Rät
sel! Würde es z. B. gelingen, die Ansangs
geschwindigkeit einer Flintenkugel von 15 g Ge

wicht von' 1000 m/seK aus M000 Km/seK,
die Geschwindigkeit der lZ-Strahlen, zu bringen,

so besäße diese kleine Flintenkugel eine solche
Energie, daß si
e mit 10 Milliarden Pserdestär

ken in Rechnung gestellt werden müßte. Sinn

gemäß angewendet, bildet die Hauptgleichung

der Dynamik also immerhin wenigstens einiger

maßen eine Brücke hinüber in das noch unbe
kannte Reich des Wunderbaren.
Allgemein wird angenommen, daß die

Atome sehr schnelle Drehbewegungen um eine

Achse vollsühren. Sind diese Drehbewegungen
von der Größenordnung der Lichtgeschwindig
keit, so is

t die den Atomen anhastende Energie
eine ganz gewaltige. Auch die große Stabilität
der radioaktiven Erscheinungen, der Atome also,

ersährt durch diese schnellen Drehbewegungen eine

Erklärung. Wir haben es hier mit dem bekann
ten Prinzip des Kreisels zu tun, der die Rich
tung seiner Achse stets beizubehalten strebt; nur
wenn die Drehungsgeschwindigkeit unter ein be

stimmtes Maß sinkt, wird das Gleichgewicht ge
stört ; in diesem Falle sliegen die Atome aus dem

srüheren Verband heraus in den Raum.

Die Sonne strahlt seit langen, langen Zeiten
beständig eine außerordentlich große Wärme

menge in den Weltenraum hinaus. Trotzdem hat
die Temperatur der Sonne in den historischen Zei
ten nicht merklich abgenommen. Wo nimmt die
Sonne diese Wärme her? Zur Erklärung dieses
Rätsels hat man schon die verschiedenartigsten
Hypothesen zu Hilse gerusen. Nach der einen

Annahme sollen die aus die Sonne stürzenden
Meteoriten beim Ausprall so viel Wärme er

zeugen, daß die Verluste dadurch ausgeglichen

werden. Eine genaue Rechnung ergibt indessen,

daß die hierbei sreiwerdende Wärme selbst im

günstigsten Falle nicht im geringsten ausreicht.
Auch die Annahme Helmholtz', daß die Sonne
aus der eigenen Zusammenziehung den Wärme

verlust ersetzt, reicht nicht aus. Hier tritt die
eben besprochene innere Energie der Materie

ergänzend ein; bei ihr handelt es sich um Ener

giemengen, die mit Leichtigkeit die durch die

Ausstrahlung verloren gehende Wärme ersetzen
und alle Gestirne des Himmels in glühendem

Zustand erhalten können. Aus welche Weise dies

geschieht, entzieht sich vorläusig noch unserer
Kenntnis. Wir ahnen nnr, daß hier des Rät
sels Lösung liegt.

Die radioaktiven Erscheinungen haben uns
einen tiesen Einblick in die Welt der Atome

gestattet und uns Möglichkeiten vor Augen ge
rückt, die selbst die kühnste Phantasie nie hätte
träumen können. Aber was nützt der Mensch
heit die ungeheure Energie der Materie, wenn
es nicht gelingt, si

e uns dienstbar zu machen!
Was nützt es uns, daß das Innere des Erdballs
Edelmetalle in Hülle und Fülle enthält? Nichts!
Damit die vorhandenen Schätze Nutzen bringen,
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müssen si
e

zu Tage gesördert, greisbar gemacht
werden. Wird dies bei der Energie der Materie
gelingen? Einen ganz ähnlichen Fall besitzen
wir bereits, wenn auch in kleinerem Maßstab,
bei den Explosivstossen! Auch hier schlummert
eine verhältnismäßig große Energie, bis ein
kleiner, unscheinbarer Anstoß si

e

zur Entladung
bringt. Sollte dies, in bedeutend größerem
Maße nicht auch bei der inneren Energie der
Materie möglich sein?

Jedensalls steht sest, daß die Entdeckung,
die uns gestattet, die innere Energie der Ma
terie nutzbar zu machen, die ganze Welt von
Grund aus, umgestalten wird. Alle Krast wird
eine Umwertung ersahren. Eine Tonne Kupser
wird die ganzen Kohlenschätze der Erde ersetz?«
können. Die Begrisse arm und reich verschwinden.
Das goldene Zeitalter der Menschheit bricht an.
Ob es uns beschieden ist, dabei zu sein?

Die Verwendung elektrischer Glühlampen

zur ötraßenbeleuchtung.
von Vr.-Ing. u. Holler. Mit 4 Abbildungen.

Zu den mannigsachen Ausgaben jedes Ge

meinwesens gehört auch die Sorge sür eine aus

reichende Beleuchtung aller Verkehrsanlagen wie
Straßen, össentliche Plätze, Parkanlagen usw.

Abb. i.

Diese Beleuchtung hat nicht nur den Zweck, die

glatte und sichere Abwicklung des Verkehrs nach

dem Eintritt der Dunkelheit zu gewährleisten,

sondern si
e dient auch der össentlichen Sicherheit

überhaupt. Wenn in vielen Dörsern unseres
Landes sür diese Zwecke heute noch die Petro
leumlampe ihr Dasein sristet und ihre unmit

telbare Umgebung spärlich erleuchtet, so is
t

diese

Lichtquelle in größeren Gemeinwesen, besonders
in allen Städten längst durch Gas oder elek

trische Beleuchtung ersetzt worden. In großen
Städten die eigene Gas und Elektrizitätswerke
besitzen, sinden wir beide Beleuchtungsarten in

sriedlichem Wettbewerb nebeneinander. Lange

Zeit galten die blendenden Bogenlampen als das

vollkommenste Mittel sür Straßenbeleuchtungs-
zwecke. Die unaushaltsam sortschreitende Ent
wicklung der Technik hat uns aber in den letzten
Iahren auch aus diesem Gebiete cinen Schritt
weiter gesührt und Besseres geschassen. Sowohl
bei uns in Deutschland, als auch besonders in
Amerika, macht sich nämlich das Bestreben gel
tend, die Bogenlampen in der Straßenbeleuch
tung mehr und mehr durch hochkerzige Metall-
drahtlampen zu ersetzen, die bereits in allen

Größen und Lichtstärken in speziell sür diesen

Zweck geschossenen Formen aus dem Markt zu
haben sind. Die Lampen werden entweder, älm-

lich wie die Bogenlampen, über der Straßenmitte
ausgehängt bzw. seitlich an hohen eisernen Ma
sten besestigt, oder aber

— und das is
t in Ame

rika die gebräuchlichste Anordnung — in der
aus den Abb. 1—3 ersichtlichen Art aus 4—5, m

hohen Ständern aus Gußeisen oder Beton lohne

Sandzusatz) angebracht. Wie unsere Abbildun

gen zeigen, können die Lampen dabei sowohl

einzeln als auch in Gruppen angeordnet sein.
Die darin liegende Möglichkeit der verschieden
artigsten Ausbildung der Beleuchtungskörper

und ihrer Lichtstärke gestattet dem Beleuch-

tungsingenieur, si
e der Umgebung vollkommen

anzupassen und durch geschmackvolle Auswahl
ein malerisch wirkendes Gesamtbild zu erzielen.

In den amerikanischen Städten wird unter Be
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achtung dieser Gesichtspunkte in den Haupt

verkehrsstraßen die Anordnung mehrarmiger
Lampen nach Art der Abb. 1 und 2, in Wohn
vierteln und össentlichen Parkanlagen dagegen
die einzelne Lampe nach Abb. 3 bevorzugt.

MM! -

Kch c

Mb.

Ein wesentlicher Vorteil der neuen Beleuch-
' tungsart ist, daß si

e

sehr bequeme und wirtschast

liche Schaltungen ermöglicht. In vielen ame
rikanischen Geschästsvierteln is

t

z. B. eine Schal
tung nach Schema s der Abb. 4 üblich. Der

Strom wird hier gewissen Teilstrecken jeweils von

besonderen Versorgungsquellen aus zugesührt.

Dadurch wird der Stromverlust geringer, als

wenn eine einzige Stromquelle mit niederer

Spannung viele Lampen aus großer Fläche oder

langen Straßenzügen zu speisen hätte. Nach
den Ersahrungen amerikanischer Großstädte ge

nügen sür Verkehrsstraßen bei entsprechend ge

wähltem Abstand in der Regel Ständer mit

3 bis 5 Glühlampen von je 40^-150 Watt. In
besonders verkehrsreichen Straßen wird man

cherorts über den Straßenkreuzungen als Er
gänzung noch eine Bogenlampe ausgehängt. Die

ausgiebigste Verwendung sinden die einslammi-
gen Beleuchtungskörper, die sich überall sehr
rasch eingebürgert haben. In Nenyork sind heute
schon über 1 Million im Betrieb. Als Vorzüge

dieser Einheiten sind besonders nachstehende Tat
sachen hervorzuheben: 1

. Die Kosten sind erheb
lich geringer als die mehrslammiger Lampen.

2
. Wie aus Abb. 4 b hervorgeht, genügt ein

Speisekabel, doch können auch zwei einzelne nach

Schema o der Abb. 4 benützt werden. Diese
Schaltung wird mit Vorteil dort verwendet, wo
ein Teil der Lampen nur bis Mitternacht, der
übrige Teil jedoch bis Tagesanbruch brennen
soll. Die Schaltung b is

t hauptsächlich in Wohn
vierteln üblich.
In Dresden, wo hochkerzige Glühlampen

sür Straßenbeleuchtungszwecke in ausgedehntem

Maße Verwendung sinden, sind zwei getrennte
Kabel verlegt, von denen das eine die halb
nächtige, das andere die ganznächtige Beleuch

tung speist. An Stelle der Essektbogenlampen

sind dort meistens 600 terzige Osramlampen ge
treten; aus dem Altmarkt wurden einige Kanda-
laber auch mit 400 kerzigen Lampen versehen.
In Dresden sind die Bogenlampen. in erster Li
nie wegen der Schwierigkeit, die ihre Bedie

nung in verkehrsreichen Straßen machte, durch
Glühlampen ersetzt worden. Die Bogenlampen,

die nicht mit der neuerdings üblichen Anord
nung von Lauskatzen zum Herablassen aus der
Seite über den Gehwegen ausgestattet waren,

mußten in der Straßenmitte bedient werden,

so daß die mit der Wartung beaustragten Per
sonen der ständigen Gesahr des Übersahrenwer-
dens ausgesetzt waren. In den Hauvtverkehrs
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straßen Dresdens, wie z. B. der Pragerstraße,
sindet man 1000 kerzige Osramlampen mit Über

glocken, in den Nebenstraßen dagegen zumeist
nur 50 kerzige, die in 25—30 m Abstand seit-

4 4 4 4 i i i

4 4 4 4 4 4^ ^4 ^^ ^4 ^

4444 4 4
>
4
4 Z^-? ^

! >

4 4 4 4 . 4444441 4
.^
4
4 ? 4

Hinsichtlich der Wirtschastlichkeit dieser Be-
leuchtungsart lauten die Angaben amerikanischer
und deutscher Ingenieure gleich gut. Allein
sür die Hueensborougk-Brücke in Neuyork wird

die jährliche Erspar
nis aus 16000 Mark
bezissert! Der Grund
hiesür is

t

nicht zuletzt in
der langen Lebensdauer
der Glühlampen zu
suchen. So berechnet
man beispielsweise in
Dresden die durchschnitt
liche Nutzbrenndauer
einer Glühlampe zu
2000 Stunden. Häusig
wird diese Zahl aber Er
heblich überschritten. In
Stettin, wo die neue Be-
leuchtungsart ebensalls

Abb. 4. Die Z gebräuchlichstenSchaltungen sür Slraßenbeleuchtung durch elektrischeGlühlampen. Brenndauer bis zu 1752
Stunden erreicht. In

eingesührt ist,

Halbwattlampen
haben
eine

lich der Fahrbahn angeordnet sind. Der Ab

stand der über Fahrbahnmitte ausgehängten
Glühlampen größerer Lichtstärke beträgt in den
Hauptstraßen durchschnittlich etwa 45 m, die Aus-
hängehöhe, bis zum Lichtpunkt gemessen, etwa

7 m. Ähnlich wie in Neuyork, wo die meisten
Bogenlampen aus den großen Brücken durch
300Watt-Glühlampen ersetzt worden sind, hat

auch die Stadt Dresden aus ihren Brücken, z. B.
der Albertbrücke, l00kerzige Glühlampen an

gebracht, die hier in einsachster Weise an den
Spanndrähten der Straßenbahn ausgehängt
worden sind.

dieser Stadt sind vor allem die Ergebnisse einer

Warenhausbeleuchtung von Interesse, die bei

Verwendung von Halbwattlampen eine Be-
triebskostenersparnis von 28,6 «/« bei gleichzeiti

ger Erhöhung der Lichtstärke um 30»^ auszu
weisen hat!

In Anbetracht dieser ausgezeichneten Er
solge hochkerziger Glühlampen, die sich auch in

ursprünglich sür Bogenlicht eingerichteten An
lagen sehr gut bewährt haben, verdient die neue

Straßenbeleuchtungsart größtes Interesse und

weiteste Verbreitung.

Feuerschutz auf Seeschiffen.
von «gl. vaurat v. Mendt. Mit Z Abbildungen.

Wenn man aus Seeschissen einen wirksamen
Feuerschutz einrichten will, muß man sich vorerst
über die Entstehungsursachen der Schisssbrände

Klarheit verschassen.
Eine große Rolle spielt die durch Oxydation,

Gärung und Verwesung eingeleitete Selbst
entzündung der Ladung, zu der namentlich
Ladungen von Leinsamen, Linsen, Kassee, Boh
nen (vor allem in geröstetem oder gemahlenem

Zustand und in Säcken verladen), serner Haser
mehl, Heu, Tors, Mist (bei Viehtransporten i,

vans, Jute, Flachs und Baumwolle neigen, letz

tere besonders dann, wenn si
e mit Öl getränkt

ist. Sehr gesährlich is
t

auch seuchte Baumwolle,

gleichviel, ob si
e

diesen Zustand bereits beim

Verladen hatte, oder ob si
e

erst aus See seucht
geworden ist. Auch Steinkohlen neigen zur
Selbstentzündung, zumal wenn die Kohle
Schweselkies enthält. Dabei is

t die Größe der

einzelnen Kohlenstücke von entscheidender Bedeu

tung. Die Kohlenschisse werden meistens mit

telst großer Greiskiane beladen, die sich in einer

Höhe von 5—6 m über Deck entleeren. Bei die

ser Art der Kohlenversrachtung bilden sich bei
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den Ladeluken hohe Berge von Kohlenstaub und

zersallener Kohle, die in vielen Fällen die Ver

anlassung zur Selbstentzündung gegeben haben.
Selbstverständlich kommt auch die Länge der

Reiseroute in Betracht, desgleichen die Frage,
ob die Tropen passiert werden und ob die Koh
lenladung mit seuchter Lust in Berührung
kommt. Am wenigsten neigt die Kohle zur
Selbstentzündung, wenn kein Lustwechsel statt
sinden kann. — Zinkstaub entzündet sich von
selber, wenn er seucht geworden ist. — Salpeter-
ladungen sind in hohem Maße seuergesährlich,
wenn sich auch Salpeter nicht von selbst entzün-

deutsche Schissbau seit einigen Jahren in sehr
weitgehendem Maße Rechnung. So hat man z.B.
an Bord der neuen Riesendampser der Ham
burg-Amerika-Linie an zahlreichen Stellen der

verschiedenen Decks elektrische Feuermel
der (Druckinopsmelder) eingebaut, die nach Ein
schlagen einer Glasscheibe betätigt werden kön

nen. Zwei Empsangstableaus, von denen das
eine aus der Kommandobrücke, das andere im

Navigationszimmer ausgestellt ist, zeigen durch
Lichtsignale an, welcher Melder in Tätigkeit ge

setzt worden ist. Die Leitungen sind nach dem
Prinzip des verstärkten Ruhestroms geschaltet.

Abb. I. Schematiche Darstellung der Mich -Anlage aus dem Dampser „Kennebec".

det. Noch größerer Vorsicht bedars es bei der Ver

srachtung von Sprengstossen, Munition und
Feuerwerkskörpern. Vor der Verpackung in
Tonnen oder Kisten muß loses Kornpulver in
leinene, Mehlpulver in lederne Säcke geschüttet
werden. Dynamit dars nur in Patronen in

Papierpackung verladen werden. Auch sind alle

Erschütterungen zu vermeiden.
— Außer durch

in der Natur der Ladung begründete Ursachen
kann Feuer durch elektrische Entladungen, Rau

chen und unvorsichtiges Umgehen mit Feuer und

Licht entstehen. Die Entstehungsursachen von
Bränden sind also bei Seeschissen weit zahl

reicher als aus dem Lande, was hauptsächlich

aus der engen Zusammendrängung brennbarer

Stosse aus beschränktem Raum beruht.
Diesen zum Teil bereits von alters her be

kannten Gesahren hat man erst in neuerer Zeit

durch entsprechende Feuerschutzmaßnahmen zu be

gegnen gesucht. Insbesondere is
t bei Schissen aus

eine rechtzeitige Entdeckung des ausgekrochenen

Feuers Wert zu legen, da dann die Aussichten
einer ersolgreichen Bekämpsung des Brandes am

günstigsten sind. Dieser Erkenntnis trägt der

Zur Kontrolle des betriebssähigen Zustandes
der Leitungen, die zu den Meldern sühren,
dienen dauernd brennende rote Lampen. Ist
eine Leitung gestört, so erlischt die betressende
Lampe und leuchtet erst wieder aus, nachdem
die Störung beseitigt ist.
Ergänzt werden diese von Hand zu bedie

nenden Feuermelder durch Apparate, die das

Ausbrechen eines Brandes selbsttätig ankündi

gen. Aus deutschen Dampsern werden meistens
die selbsttätigen Feuermelder von Schöppe und
von Siemens^ Halske verwendet, die aus
der Schließung eines elektrischen Stromkreises,

durch die von der Brandwärme verursachte Aus
dehnung einer Feder (Schöppe), bzw. einer Fe
der und einer Quecksilbersäule (Siemens -K

Halske) beruhen. Derartige selbsttätige Feuer
melder werden nicht nur in den bewohnten Räu
men angebracht, sondern auch in sämtlichen Lade
räumen.

Bezüglich der Mannschastsräume geht man

neuerdings noch einen Schritt weiter und bringt
an den Decken sogen. Grinell-Svrinkler-
brausen an, die in sich die Eigenschast vereinigen.
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ein entstehendes Feuer nach einer Zentrale zu
melden und gleichzeitig selbsttätig die Löschar-
beiten auszunehmen. Es handelt sich hiebei um
ein stets unter Wasserdruck stehendes Rohrsystem,
das an den Decken der zu schützenden Schisss
räume verlegt wird. Die in bestimmten Ent

sernungen an den Rohrsträngen besindlichen
Brausen sind sür gewöhnlich durch eine leicht
schmelzbare Metallegierung verschlossen. Steigt
die Lusttemperatur über ein bestimmtes Maß
hinaus, so össnen sich die betressenden Brausen,

setzen den Raum unter Wasser und übernehmen
so selbsttätig die Bekämpsung des Feuers.,) Die

Meldung des ausgekrochenen Brandes geschieht
dadurch, daß das beim össnen einer Brause in
den Rohrleitungen sich in Bewegung setzende
Wasser eine durch einen kleinen Wassermotor

angetriebene Alarmvorrichtung betätigt, die mei

stens in der Nähe des Hauptventils angebracht
wird. Die ertönenden Alarmsignale zeigen dann
an, daß an einer Stelle des Leitungsnetzes in

solge über das Normale gestiegener Temperatur
eine Brause sich geössnet hat.
Naturgemäß hat eine Sprinkleranlage in

vollgepsropsten Laderäumen kaum eine erhebliche
Wirkung, da das Wasser den in der Regel ver

steckten Sitz des Feuers nur selten schnell genug

erreichen wird. In solchen Fällen müßte man
schon zu einer Füllung des betressenden Lade
raumes mit Wasser greisen. Hierdurch würde
aber die Schwimmsähigkeit des Schisses stark
beeinträchtigt, so daß dieses Mittel meistens
nicht angewendet werden kann. Man is

t

also

daraus angewiesen, das Feuer durch Einleiten

slammenerstickender Gase zu löschen. Aus diesem
Prinzip beruht das „Rich Marine Indieating
and Extinguishing-Systrm", das, wie der Name

besagt, genau wie das Grinell-Sprinkler-System
ein ausbrechendes Feuer sowohl anzeigt, wie be

kämpst. Es liegt nahe, als Löschgas die Kohlen
säure zu verwenden, die ja im Handel in beliebi

gen Mengen zu haben ist. Da aber die Kohlen
säure bei etwa 1000 Grad beim Zusammen
tressen mit glühenden Kohlen unter Abgabe von

Sauerstoss an die Kohlen sich in Kohlen oxyd
verwandelt, so is

t

ihre slammenerstickende Wir
kung nicht allzu eindringlich. Aus Schissen ver
wendet man deshalb in der Regel den stets in

genügender Menge zur Versügung stehenden

Damps, der sich allerdings beim Hillstreichen
über glühende Kohlen auch zersetzt. Die Lösch-
anlage beim Rich-System is
t

solgendermaßen be-

N Nähere Angaben enthalt der Artikel „selbst-
tätine Feuerlöscher" aus S. 272—27« des vorigen
Jahrgangs. Anm. d. Red.

schassen: Von jeder einzelnen Abteilung dos
Laderaums geht ein Rohr von etwa 3 em Durch
messer, dessen unteres Ende mit einem trichter
sörmigen Ansatzstück versehen ist, durch das Schiss
hindurch und mündet in einem aus der Kom
mandobrücke besindlichen Gehäuse. Iedes Rohr
trägt eine Nummer, die der Abteilung des Schis
ses, von der es ausgeht, entspricht. Die allge
meine Anordnung der Rohrleitungen geht aus
Abb. 1 hervor. Das Gehäuse, in dem die Rohr
leitungen enden (vgl. Abb. 2), is

t

lust- und

wasserdicht verschlossen und mit einer Glastür
versehen, die die Beobachtung der Rohrmün
dungen gestattet. Im oberen Teil des Gehäu
ses is

t ein elektrisch angetriebener Saugventila
tor angeordnet, der durch ein Uhrwerk in regel
mäßigen Zwischenräumen, beispielsweise alle
15, Minuten, in Tätigkeit gesetzt wird, wobei
er die Lust aus dem Gehäuse heraussaugt. Tie

Folge is
t natürlich, daß aus allen Abteilungen

des Schisses, die durch Rohre an das Gehäuse
angeschlossen sind, Lust zum Gehäuse hinströmt.
Sobald also in irgendeiner Abteilung ein Brand
ausbricht, wird der entstehende Rauch ange

saugt und tritt aus der betressenden Rohrmün
dung in das Gehäuse ein, so daß der wach

habende Ossizier genau weiß, wo der Brandherd
zu suchen ist. Das System gestattet weiter, einen

ausgebrochenen Brand sosort zu bekämpsen. Da
zu is

t neben dem Gehäuse ein biegsamer Damps-

schlauch angeordnet, der mit der Dampsleitung
in Verbindung steht (vgl. Abb. 2). Verbindet man

diesen Schlauch mit dem Rohr, aus dem der an

gesaugte Rauch emporsteigt, so süllt sich die zu
gehörige Abteilung sogleich mit Damps, der ja

immerhin imstande ist, den ausgebrochenen

Brand hintanzuhalten und in vielen Fällen auch
zu ersticken.

Neuerdings verwendet man zur Bekämp
sung der durch das Rich-System signalisierten
Brände statt Damps vielsach das Verbrennungs-
produkt des Schwesels, das Schweseldioxyd, das

sich erst bei 2000 Grad zersetzt, eine Temperatur,
die bei Bränden selten erreicht wird. Zur Er
zeugung dieses Gases in den ersorderlichen Men
gen wurde von T. A. Clayton, einem Ameri
kaner, eine besondere Maschine, die sogen. Clay-
tonmaschine, gebaut, die hauptsächlich aus einem
halbzylindrischen Osen, dem sogen. Generator,

in dem der Schwesel verbrannt wird, einem Was-
serkühler, der die im Generator erzeugten
Schweselgase abkühlt, und einem starken Ge

bläse besteht, das die Lust aus dem zu behan
delnden Raume in den Generator saugt, um sie
hernach, mit Schweselgasen angereichert, wieder
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in den Raum zurückzudrücken. Zur Bekämp
sung eines Brandes wird das Saugrohr der

Claytonmaschine an die Rohrleitung des Rich-
Apparats, aus der sich Rauch entwickelt hat,

Abb. 2. Beobachtungsstatwn der Rich-Anlage an Bord des
„Imperator" ; ISehäuse geöffnet, Dampsschlauch mit der Rohr

leitung zum brennenden Raum verbunden.

angeschlossen. Eine zweite Rohrleitung, beweg

lich oder auch sest, sührt die Schweselgase in den

brennenden Schisssraum. Das Schweselgas wird

dicht über dem Boden des Raumes eingesührt,

gelangt demnach schnell an den Sitz des Feuers.
Es wird so viel Gas eingeleitet, bis die Lust des

betressenden Raumes etwa 8—10 °/« Schwesel-
dioryd enthält. Wird dieser Sättigungsgrad
einige Zeit ausrecht erhalten, so is

t das Feuer

sicher erstickt. Da aber die in Schisssladeräumen
meist in größeren Mengen vorhandenen schlech
ten Wärmeleiter (Holz, Kohle, Stroh, Wolle,

Baumwolle u. dgl.) die Hitze unter gewöhnlichen

Umständen lange Zurückhalten, so muß dasür

Sorge getragen werden, daß die Hitze abgeleitet
wird. Dies geschieht dadurch, daß nach Aus
schaltung des Generators die Lust des betres

senden Raumes samt dem senererstickenden

Schweselgas so lange durch den Wasserkühler der

Maschine geleitet wird, bis der Brandherd aus
gewöhnliche Temperatur abgekühlt ist.

Während die letztgenannten Einrichtungen
hauptsächlich zur Fenerermittlung und Feuer-
bekämpsung in Laderäumen dienen, sind aus
Passagierdampsern selbstverständlich an allen ge

eigneten Stellen auch Hydranten angebracht
in ähnlicher Aussührung, wie sie aus dem Lande

üblich sind. Abb. 3 zeigt einen derartigen Hy
dranten neuester Bauart, mit allseitig drehbarer
Schlauchtrommel. Aus größeren Personen-
dampsern pslegt man zur Bedienung der zahl
reichen, Feuerlöschzwecken dienenden Vorrichtun
gen, zu denen auch Rauchschutzhelme und Sauer
stossapparate zu rechnen sind, die ein Vordrin
gen im Rauch bis zum Sitz des Feuers gestatten,
berussmäßig ausgebildete Feuerwehrleute anzu
nehmen, die unter dem Kommando eines Feuer-
wehrossiziers stehen.

Auch das Prinzip der Zerlegung in seuer
sichere Abteilungen, wie sie bei Landbauten durch
die Brandmauern geschassen werden, hat man

aus den Schissbau übertragen. Zu diesem Zweck
wird das ganze Schiss in eine Anzahl
Rauchschotte geteilt, deren Eisenwände man mit

seuersicheren Verkleidungen aus Rabitzmörtel
bezw. Bimsdielenzement oder Diatomolplatten

versieht. Die Verbindung zwischen den einzel
nen Abteilungen wird durch seuersichere Türen

hergestellt. Aus sicheren Abschluß der Treppen

häuser wird dabei besonderer Wert gelegt. Die
Treppenhäuser werden vollständig seuersicher
verkleidet und mit seuersichern, selbsttätig zu
sallenden Türen, die mit seuersicherem Glase
verglast sind, versehen, so daß jedes Treppen-

Abb. Z. Hr,drant mit allseitig drehbarer Schlauchtrommel im
Gange eine« Passagierdampsers der Hamburg-Amerita-Linie.

haus gleichsam eine rauchdichte Schleuse dar

stellt. Die letztgenannten Neuerungen sind
hauptsächlich aus die schreckliche Brandkatastrophe

an Bord des „Volturno" im Jahre 1M3 zu
rückzusühren, die mit surchtbarer Eindringlich
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keit lehrte, daß schwimmende Städte, ivie sie
unsere großen Amerikadampser, die mehr als
5(XX) Personen beherbergen können, darstellen,
mit erheblich besseren Feuerschutzvorrichtungen
ausgestattet werden müssen, als ein noch so gro

ßer Frachtdampser, der nur eine Besatzung von

50—100 Köpsen trägt. Von den großen deut-

scheu Schissahrtslinien dars man sagen, daß sie
in neuester Zeit aus dem Gebiet des Schisss-

Feuerschutzes Vorbildliches geleistet haben, in-
dem si

e die aus dem Lande gesammelten Ersah
rungen in zweckmäßiger Weise benutzten.

Die neue französische 75 mm-Zeldkanone. , gb°.

Nach dem sranzösischen „Sieg" an der Marne
hat seinerzeit eine Pariser Zeitung nicht sehr ge
schmackvoll dem deutschen Vertrauen aus unseren
Herrgott die unbegrenzte Vertrauensseligkeit der
Franzosen aus ihre berühmten, vergötterten
„75er" gegenübergestellt. Der Stolz der Fran
zosen aus ihre vortressliche Feldkanone is

t

nicht
unberechtigt, das haben wir schon nach den Er
sahrungen der ersten Kriegswochen sreimütig zu
gegeben. Das vielbewunderte Geschütz hat auch
den Erwartungen der sranzösischen Heeresleitung
in so hohem Maße entsprochen, daß sie diesen
Typ noch während des Krieges zu einem neuen
Geschütz zu verwerten suchte. Vor einigen Mo
naten erschien an der Westsront eine neue sran
zösische 75 mm-Feldkanone, welche die großen
Vorzüge ihrer älteren Schwester noch übertressen
soll. Man rühmte der sranzösischen Feldkanone
schon immer nach, sie zeichne sich durch besonders
hohe Mündungs- oder Ansangsgeschwindigkeit
aus. Wegen ihres bestimmenden Einslusses aus
die Rasanz (Gestrecktheit) der Flugbahn, aus die
Schußweite und Tresssicherheit is

t die

Geschwindigkeit, die das Geschoß beim
Austritt aus der Mündung besitzt, von
großer Bedeutung. Die Wirkungssä.
higkeit eines Geschosses wird durch die
Geschwindigkeit in viel höherem Maße
gesteigert als durch das Gewicht. Schon
die bisherige sranzösische Feldkanone
hatte insolge ihrer hohen Ansangs
geschwindigkeit von 529 m/seK eine große
Schußweite, die den Durchschnitt von

7 Km der gebräuchlichen Feldkanonen be

trächtlich übertrisst. Mit Brennzünder is
t

ihre größte Schußweite 6800, mit Aus-
schlagzünder 8500 m. Die Geschobge
schwindigkeit is

t

außer von anderen Fak
toren auch von der Länge des Rohres
abhängig. Allgemein, aber sür den Laien
deutlich, kann man sagen: Je länger das
Rohr, desto größer Geschoßgeschwindig-
keit und Schußweite, oder anders aus
gedrückt: Je länger das Geschoß unter
der Einwirkung der Pulvergase steht, desto wei
ter sliegt es hernach. Die Steigerung der Rohr
länge is

t

sreilich nach oben begrenzt durch die so

gen. Längssestigkeit des Rohrmaterials. Durch
die Erschütterungen beim Schuß wird das Rohr
in schwingende Bewegungen versetzt, die bei

langen Geschützen so stark sein können, daß sie
mit bloßem Auge erkennbar sind. Mangelnde
Längssestigkeit sagt man bekanntlich den großen
Schisss-Drahtgeschützen der Engländer nach. Im
merhin versügt man heute über Wassenstähle mit

so hervorragenden Festigkeitseigenschasten, daß
moderne Geschützrohre nicht einmal dann bersten,

wenn eine Granate vorzeitig im Rohr selbst kre
piert. Man kann also heute die Länge der Ge
schützrohre im Verhältnis zu ihrem Kaliber, d.i.
ihrem inneren Rohrdurchmesser, schon recht be

trächtlich ausdehnen. So beträgt die Gesamt
länge des Rohres einer der amerikanischen 40,6
«m-Riesenkanonen, wie sie der Verteidigung des
Panamakanals dienen sollen, 1S,93 ra, und das
sind noch nicht einmal die längsten Geschützrohre,
die die moderne Wassentechnik geschassen hak.
Schon die bisherige sranzösische Feldkanone sällt
durch ihre Länge von 36 Kalibern gegenüber den
nur 27 des deutschen Geschützes aus. Die neueste
sranzösische Feldkanone weist gar eine Länge von
45 Kalibern aus und läßt mit ihrer Rohrlänge von
nahezu 3,5 m alle sonst üblichen Feldkanonen hin
ter sich. Dementsprechend muß nach dem oben Ge
sagten auch ihre Mllndungsgeschwindigkeit grö
ßer sein; vielleicht beträgt sie bis 6<X) m gegen
über 529 m beim bisherigen Geschütz. Die unge
wöhnliche Länge des Rohres bringt allerdings
auch den Nachteil mit sich, daß das neue Ge-

Da« neue 75 mm-Feldgeschütz der Franzosen.

schütz noch schwerer is
t als die alte, schon ziem

lich schwere Feldkanone, und daß die Röhrenmün-
dung im Bewegungskrieg, wo es ost über Stock
und Stein geht, bei Bodenunebeuheiten leicht aus
schlägt. Da das Kaliber, 7,5 em, beibehalten ist,
wird auch das Geschoß das gleiche geblieben sein.
Dagegen muß wohl die Kartuschenladung ver
stärkt werden. Der aussallend starke Kops, der
Laie würde sagen Verdickung, an der Rohrmün-
dung, ein bei modernen Stahlkanonen sonst über
slüssig gewordener Mündungsschutz, läßt daraus
schließen, daß die Verbrennungsgeschwindigkeit
des Treibmittels nicht sehr groß ist, so daß die
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Pulvergase beim Austritt aus der Mündung noch
eine bedeutende Spannung haben und die Mün-
dung stark beanspruchen. Der bewährte Rohr
rücklaus ist auch bei dem neuen Geschütz beibehal-
ten, nur ist der Bremszylinder nicht, wie sonst
bei Kanonen sast allgemein üblich, unter dem Rohr,
sondern darüber angebracht. Diese bisher nur bei
Mörsern und ganz schweren Haubitzen gebrauch-
liche Anordnung bezweckt die Tieserlegung des
Geschützschwerpunkts. Eine aussallende Abwei-
chung zeigt auch der neue Schutzschild. Er reicht
nur noch bis zur Achse, der untere Teil sällt
vollständig sort, während der obere beträchtlich
höher geworden und nach hinten geneigt ist. Zwei

Streben geben im Halt am Rohr. Man is
t drü

ben wohl von der Ersahrung ausgegangen, daß
die Geschütze in der modernen Feldschlacht sast
immer so rasch wie möglich eingegraben werden,

somit der unter der Achse liegende Teil sortsallen
kann; anderseits ließen wohl die Verluste durch
von oben kommende Schrapnellkugeln und
Sprengstücke eine Erhöhung des Schutzschildes ge
boten scheinen. Außer den physikalischen und was
sentechnischen Überlegungen und Berechnungen der

Ballistiker haben also auch noch die Ersahrungen
dieses Krieges bei dem neuen Geschütz Gevatter
gestanden. Dt.

Meine Mitteilungen.
Uber die Tätigkeit des Patentamts in den

Jahren l9 13' 15 unterrichtet die nachsolgende Zu-
sammenstellung, die wir dem „Blatt sür Patent-,
Muster- und Zeichenwesen" entnehmen:

1913 1914 I9IS
Patentanmeldungen . . . 49532 36 772 21041
Patenterteilungen .... 13S2« 1235« 819«
Ablaus oder Löschungen . 11224 8161 9286
Gebrauchsmusteranmeldung. 62 678 48 III 24773
Gebrauchsmustereintragung. 4755« 37 89« 192««
Warenzeichenanmeldungen. 32115 23423 10323
Warenzeicheneintragungen . 17 3«« 14725 6 825

Bestand an gültig. Patenten 47 37« 51517 50392
Der Einsluß des Krieges spiegelt sich in den Zis
sern deutlich wider. H G.

Der Marseille.RhSnelanal, der im April 1911
begonnen wurde, is

t im Mai dieses Jahres ein
geweiht worden. Er ist 77 Km lang, 22 m breit
und 3 m ties. Die Baukosten betrugen rund 53
Millionen Frauken. Der zu bewältigende Verkehr
wird aus 14«««l«t jährlich geschätzt. H.G.
Die nutzbaren RadiumvorrSte der Erde be

wertet W. Petraschek in der „Montan. Rund
schau" (Bd. 7

,

1915, S. 165) aus 425 zz, in welcher
Menge sowohl positive wie wahrscheinliche Vor
räte zusammengesaßt sind. Die reichste Lager
stätte, d. h. jene, die aus kleinstem Raume die

höchste Konzeulration ausweist und demnach am
billigsten liesern kann, besitzt Österreich in Joa
chimsthal. Von einem Weltmonopol Österreichs
kann indessen nicht die Rede sein. H G.

Die Erzeugungskoften einer Unze Gold*) be
lausen sich nach P. Barbour, der im „Lng. snä
«in. ^lourn." (Bd. 100, 1915, S. 49) eine Zusam-
meustellung der Erzrugnngskoslen bei über 3« der
hervorragendsten Goldgruben der Erde gibt, aus
durchschnittlich 55 Mark. Die geringsten Kosten
weist der Baggerbetrieb in Kalisornien und Kolo-
rado aus, wo 1 Unze aus 24,08 bezw. 27,28 Mk.
zu stehen kommt. Am teuersten arbeitet eine
Grube in Costa Riea mit 10«,«4 Mk. pro Unze.
Die Höhe der Kosten hängt letzten Endes vom
Goldgehalt des Erzes ab. Baggerbetrieb und h

y

draulischer Abbau kosten etwa gleich viel; alle
anderen Versahren sind wesentlich teurer. H.G.

*) Die Goldindustrie rechnet durchweg nach
Unzen. 1 Unze 28,31 g.

Die elektrische Weichenbeleuchtung, über deren
Einsührung wir im vorigen Jahrgang (S. 375 ss.)
berichtet haben, gewinnt immer größere Verbrei
tung. Im Gebiet der Eisenbahndirektion Berlin wa
ren am Ende des Etatsjahres 1915 bereits rd. 110«
Weichenlateruen elektrisch beleuchtet; die dadurch
bewirkte Petroleumersparnis belies sich aus jähr
lich 3300« K^. H.G.
Reuerungen in der Eisenindustrie. Die Tat

krast und die gründliche wissenschastliche Durch
bildung unserer Eisenhüttenleute haben es mehr
sach ermöglicht, die durch den Krieg geschassenen
Schwierigkeiten nicht nur zu umgehen, sondern
sogar noch Vorteil daraus zu ziehen. Zwei schöne
Beweise sür diese Tatsache teilt „Die Werkzeug
maschine" mit. Nach ihren Angaben is

t es der
„Deutsch-Luxemburgischen Bergwerk s-
und H ütten-A.-G." gelungen, einen großen
Teil des srüher sür unentbehrlich gehaltenen Man
gans beim Thomasbetrieb durch Kalziumkarbid
zu ersetzen. Und auch das „Hasper Eisen-
und Stahlwerk" hat ein Versahren ausgear
beitet, das eine ganz bedeutende Verringerung
des Manganverbrauchs im Gesolge hat. Nach un

serer Quelle hat das Werk das Versahren in seinen
Grundzügen bereits vor 15 Jahren erprobt und
damals auch ein Gebrauchsmuster erwirkt. Man
ließ die Sache indessen liegen, weil das Mangan
damals sehr billig war, also eine Notwendigkeit,
es zu ersetzen, nicht vorlag. Jetzt aber wurde das

Versahren wieder hervorgeholt und bis in alle

Einzelheiten ausgebaut. Es arbeitet 2—3 Mark
pro Tonne billiger als das Kalziumkarbidversah-
ren und ersordert nur ungesähr 2 Kg 3«o/g iges
Ferromangan pro Tonne. Wie wir hören, hat
das Hasper Werk das Versahren im Interesse des

Reiches dem „Verein Deutscher Eisenhütteuleute"
unentgeltlich zur Versügung gestellt, damit es von
allen beteiligten Werken ausgenutzt werden kann.
Solches Vorgehen verdient össentliche Anerken
nung. H. G.
Ein Werkschiss sk, unterseeische Bohr, und

Sprengarbeiten haben die „Vereinigten Ma
schinensabriken, A.-G., vorm. Skoda,
Ruston, Bromovsky u. Ringh osser" in
Smichow konstruiert. Das Fahrzeug is

t

schon des

halb bemerkenswert, weil es nach vielen Fehl-
versuchen den Ausbau der österreichischen Häsen
an der istrischen und dalmatinischen Küste ermög
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licht hat, die srüher sür größere Schisse nicht be

sahrbar waren. Es handelte sich dabei um eine
allgemeine Vertiesung der Häsen aus 10 m Wasser
stand, eine Arbeit, bei der man angesichts des
sehr harten Kalkgesteins, aus dem dort der Mee
resgrund besteht, von vornherein mit großen
Schwierigkeiten rechnete. Die in dieser Beziehung
gehegten Besürchtungen wurden indessen von der

Wirklichkeit noch weit übertrossen. Keines der ver

schiedenen Versahren, die man erprobte, ließ sich
in wirtschastlicher Weise durchsühren, so daß man

sich schließlich zum Bau des in der beigesügten
Abbildung dargestellten Spezialsahrzeugs ent-

maschinell sind nach dem Federhammersystem ge
baut; sie werden von ,'Zpserdigen Eieliromotoren
angetrieben, die durch Zahnräder, Kurbel und
Hubstange dem mit dem Bohrer verbundenen
Stoßkolben eine schwingende Bewegung erteilen.
Die Zahl der Schläge beträgt in der Regel 380
in der Minute; bei ruhiger See wird in mittel
hartem dialk eine Bohrtiese von l m st bei 80 mm
Bohrlochweite erreicht. 2 m tiese Locher bilden
die Regel. Zum Ausspülen der Bohrlöcher is

t

der vordere Znlinderdeckel mit einer durchbroche
nen Lagerbüchse und der Kolben mit entsprechen
den Ossnungen versehen, durch die das Druck-

Werlschtss sür unterseeischeBohr- und Cprengarbeiten.
(sionsiruttion: „Bereinigte Maschinensabriken !».-«. vorm. Skoda, Ruston, Bromovskn und Ringhosser" in Smichow.!

schloß, mit dem man die Ausgabe in verhältnis
mäßig kurzer Zeit zusriedenstellend löste. Das
Schiss is

t bei 1« m Länge 6 m breit und an der
Seite 2,/^ m hoch. Ein mittleres Läugsschott und
zwei Querschotten teilen es in vier wasserdichte
Räume. Beim Bohren wird das Schiss, um eine
unbewegliche Fläche sür die Bohrmaschine zu er-
halten, mit Hilse von vier 13 m langen Füßen,
die man aus den Meeresgrund herabläßt, um 10
bis W om angehoben. Die Füße bestehen aus
Eisenrohren von 320 mm Außendurchmesser und
.!0 mm Wandstärke, die vier zur Versteisung und
zur Führung dienende Längsrippen von 40 mm
Stärke tragen, und sind außerhalb der Bordwände
in starken Auslegern gesührt. Die Bewegungs-
vorrichtnngen sür die vier Füße sind durch Klnnen-
lnpplungen miteinander verbunden. Tie Bohr

wasser in jeder Lage des Stoßkolbens in das hohle
Bohrgestänge eintreten kann. Sind die Bohrlöcher
sertig, so werden sie geladen und alles zum Spren
gen vorbereitet. Sodann läßt man das gehobene
Schiss hinab, bis es schwimmt, zieht die Fuße
mit Dampswinden hoch, sährt etwa 50 m bei
seite und bringt die Ladungen zur Explosion.
Das Fahrzeug hat sich bei den eingangs erwö^'n
Arbeiten in jeder Beziehung bewährt, obw s

das erstemal war, daß man elektrisch beti,evene

Bohrmaschinen sür unterseeische Bohrungen be-
nutzte. Die elektrischen Einrichtungen sind von
den Österreichischen Siemens-Schuckertwerken in
Wien geliesert worden. H.G.
Ein neues Leichtmetall? Nach einer sich aus

einen Bericht der amerikanischen Fachzeitschrist
„?K« Irvn .^ge" stüpenden Notiz im „Flugsport" is

t
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es dem Generaldirektor Krause der „?olvplsns
Lvtor Oornp." in St. Louis gelungen, ein neues
Leichtmetall, nach dem Ersinder „Kranselium" ge
nannt, zu entdeeken, das die Festigkeit des Eisens
mit der Leichtigkeit des Aluminiums vereinigen

Geheimer Oberbaurat Bürtner,

AbteilungschesimRetchsmarineamt, der Konstrukteur unserer
Schlachtschisse,wurde von der Technischen Hochschule Char-
lottenourg in Anbetracht seiner hervorragenden Verdienste
aus dem Gebtet des Schiffbaus zum 0r. Ing. d. e. ernannt.

soll. Die Untersuchung durch das össentliche Ma-
terialprüsungsamt soll solgende Ergebnisse gelie-
sert haben :
Sorte Spez. Gew. Zugsestigkeit Kg/qmm
1 1,92 24,5«
2 2,01 20,3«
3 2,12 16,10

4 2,16 15,14

Der , .Flugsport" weist selbst daraus hin, daß
Belichten von amerikanischen Entdeckungen gegen-
über stets ein gewisses Mißtrauen angebracht sei,
meint indessen, vermutlich im Hinblick aus die
Bedeutung der' angesuhrten Quelle, daß die Nach
richt trotzdem alle Ausmerksamkeit verdiene. Eine
Bestätigung wäre insbesondere sür den Flugzeugbau
von hoher Bedeutung, da hier die Gewichtssrage
immer noch das Hauptproblem darstellt. Zurzeit'
haben wir uns, was die Gewichtsverhältnisse an

geht, der Höchstgrenze soweit genähert, wie es
mit den gegenwärtigen technischen Mitteln nur
angängig ist. Ein Metall, das imstande wäre,
die Lücke zwischen Eisen und Aluminium auszu
süllen, -würde in verschiedener Beziehung, u.a.
auch im Motorenbau unan denke an die bewährten
zuverlässigen Standmotoren, deren einziger Nach
teil ihr hohes Gewicht ist), große Fortschritte
ermöglichen.
Über die Verwendbarkeit der aus Kunsthar-

zen lestellten Lacke macht H. Kühl in der
Zeit,^. „Kunststosse" (Bd. 5, 1915, S. 19«)
einige Angaben, die wir als Ergänzung zu den
Aussührungen aus S. 68 70 des vorlieg. Bandes
auszugsweise wiedergeben. Nach K. is

t Verwend-
barkeit der Lacke beschränkt, aber in manchen Fäl
len gegeben. So haben die Anstriche mit Schell-
lackanstrichen den hohen lÄlanz und die Festigkeit
gemeinsam, unterscheiden sich aber von ihnen durch

ihre säulniswidrigeu und stark antiseptischen
Eigenschasten, insolgederen sie sich ausgezeichnet

zum Anstrich von Möbeln, Holztäselungen u. dgl.
in Krankenhäusern eignen. Die säulniswidrige
Wirkung wird noch dadurch erhöht, daß die äußerst
seste und widerstandssähige Harzschicht das Eindrin
gen von Wasser völlig unmöglich macht. Rindlede^
mit lackierter Narbensläche erhielt beim Biegen
Risse: die lackierte Aasseite dagegen zeigte beim
Biegen große Festigkeit. Zum Überziehen von
Metall sind die Lacke nur dort brauchbar, wo sie
keinen starken chemischen Einslüssen ausgesetzt
sind: atmosphärische Einslüsse schaden nicht. Zu
beachten ist, daß die Lackanstriche rötlich nach
dunkeln. Diese Eigenschast wird man sehr ost
als unangenehm empsinden. HG.
Fahrtreppen als Ersatz sür seste Treppen.
In Amerika, England und Frankreich werden aus
großen Umsteigestatiouen, bei denen Höhenunter
schiede zu überwinden sind, die sesten Treppen zur
Bequemlichkeit der den Zug wechselnden Fahr
gäste immer mehr durch sogen. Fahrtreppen er
setzt, aus denen man stehend nach oben oder unten

besördert wird. Bei uns haben sich diese in Ame
rika geborenen Vorrichtungen noch nicht einge
sührt; in Paris, London, Neuyork und mehreren
anderen ausländisehen Städten aber is

t

schon eine

ganze Anzahl im Gebrauch. Einem Bericht Ge
heimrat Kemnianns über die Londoner An
lagen dieser Art is

t

zu entnehmen, daß sich die
Fahrtreppen beim Publikum großer Beliebtheit
ersreuen und neuerdings auch die den gleichen

Zwecken dienenden Stationsauszüge zu verdrän-

Karl August Linguer,
Wirkt. Geh. Rat. Exzellenz, ist kürzlich in Dresden verstorben.
Lingner hat sich in verhälinismäßig kurzer Zeit aus un
scheinbarsten Ansängen zu einem der angesehenstendeutschen
iSrotnndustrtellen emporgearbeitet. Wettern Krcisen ist er
vor allem als Schöpser der groben Hygiene-Ausstellung in
Dresden sl9ll) bekannt geworden. Der Bollsmund nannte

ihn den zweiten »öntg von Sachsen.

gen beginnen. Aus der Londoner Station Pad-
dington wird nach Kemmaun die noch vorhan
dene seste Treppe vom Publikum überhaupt nicht
mehr benutzt, obwohl der zu überwindende Höhen
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unterschied nicht sehr bedeutend ist. Die Fahr
treppen sind den größten Ansprüchen gewachsen.
Kemmann is

t der Ansicht, daß ihre Verwendung
auch sür unsere Verhältnisse Vorteile bieten würde.

HG.

Pros. Dr. ffrttz O Giesel,
Chemiker, wurde von der TechnischenHochschuleBraunschweig
in Anerkennung seiner hervorragenden Verdienste um die
Ersorschung der Radtoaklivttöt zum Dr. In«. n. e. ernannt.
Giesel war der erste deutschefforscher, der sichmit Radium-
studten veschasttgte. Er bat unlere Kenninisse aus diesem
Gebiet durch zahlreiche wertvolle Nnlerluchungen sehr ge

sördert.

Ein neuer Lustmesser sür Kompressoren und
Presilustwerkzeuge. (Mit Abb.) Eine Preßlust,
anlage vermag nur dann dauernd wirtschastlich
zu arbeiten, wenn der Lustverbrauch regelmäßig
gemessen und so die Möglichkeit geschassen wird,
etwaige Lustverschwendung gleich sestzustellen.
Diese Möglichkeit is

t vor allem deshalb wichtig,
weil die Arbeitsweise der Preßlustwerkzeuge mit
ihren hohen Schlagzahlen auch bei sachgemäßer
Behandlung einen verhältnismäßig großen natür
lichen Verschleiß im Gesolge hat, von dem beson
ders die Schlagkolben und Steueruugsteile be

trossen werden und der naturgemäß zu einem

Mehrverbrauch an Preßlust sührt. Eingehende

Versuche haben bewiesen, daß selbst bei guter War
tung Preßlustwerkzeuge nach längerem, ange
strengtem Betrieb gegenüber dem Beginn der Be
nützung einen Mehrverbrauch bis zu 20 Prozent
ausweisen. Verzögerte Ausbesserung läßt den

nutzlosen Mehrverbrauch an Preßlust dauernd an
wachsen. Dieser Übelstand läßt sich nur durch
Verwendung eine Lustmessers vermeiden, der
jede Lnstverschwendung sogteich ankündigt und da
mit aus die Notwendigkeit einer Auswechslung der
Werkzeuge rechtzeitig ausmerksam macht. — Die
bisher von der Praxis verwendeten Lustmesser
sür Preßlustanlagen sind durchweg so gebaut. Saß
das gesuchte Ergebnis erst durch Rechnung erhal
ten wird. Ihre Benutzung setzt daher technisch
geschulte Personen voraus, die imstande sind, die
nötigen Umrechnungen vorzunehmen. Tolche Per
sonen stehen aber bei den in Frage kommenden
Betrieben nur in den seltensten Fällen zur Ver
sügung; auch begünstigt die Notwendigkeit des lim-

rechnens das Austreten von Ungenauigkeiten, die
das Ergebnis leicht sälschen. Diese Nachteile haben
die Deutsche Maschinensabrik A. -G. in
Duisburg (I)IM^<Z) bewogen, einen neuen Lust
messer zu bauen, der die Preßlustleistung un-
mittelbar abzulesen gestattet, so daß er von jedcrn
geschickten Arbeiter benutzt werden kann. — Wie
wir der „Zeitschr. s. kompr. u. slüss. Gase" ent
nehmen, wird der DMl^.L-Lustmesser in drei Grö-
ßen gebaut, sür Lustmengen von 1,S, 3,5 und
6,0 obm Ansaugelust in der Minute. Die Einrich
tung des Apparats ergibt sich ans der beigesügten
Abbildung, die ihn von vorn und von der Seite
zeigt. Der Hauptteil is

t ein konisches, sich nach
oben erweiterndes, mit entsprechender Teilung
versehenes Glasrohr in dem sich ein Kautschuk
schwimmer K aus- und abbewegt. Je nach der
Menge der durchströmenden Lust bleibt der
Schwimmer in einer bestimmten Höhenlage stehen ;

die am Glasrohr angebrachte Teilung er
möglicht dann, die der durchströmenden Preßluft-
menge entsprechende, angesaugte Lustmenge von
atmosphärischer Spannung in Kubikmetern in der
Minute unmittelbar abzulesen. Die Teilung is

t

so genau, daß sür einen Genauigkeitsgrad von

^ 1»/« Gewähr geleistet wird. Die Eichung der
Teilung ersolgt sür einen Arbeitsdruck von 6 st,
der bei Preßlustwerkzeugen allgemein vorherr
schend ist. Das mit dem Lustmesser verbundene
Manometer >l gestattet den in der Leitung herr
schenden Druck jederzeit abzulesen. Auch sür an
dere Drücke als 6 st, soweit sie im Meßbereich
von !Z— 8 st Überdruck liegen, kann die Ablesung
jederzeit gemacht werden. Zu diesem Zweck is

t

jedem Lustmesser eine Schaulinie beigegeben,
durch die man die dem jeweiligen Druck entspre

chende Menge Ansaugelnst unter Vergleich der Ab-

Si «i

SchemattscheDarstellung de« neuen Lustmessers sür »ompres.
soren und Preiilustmerkzeuge; lintt^von vorn, rechts von der

Seile gesehen.
iKonstruIlion : „Deutsche Maschincnsabr. A.-G.-inDnisdurg.)

lesung ohne Rechnung sosort seststellen kann. Die
Einsachheit des Baues gewährleistet nicht nur zu
verlässiges Arbeiten, sondern anch eine lange Le
bensdauer des Apparats; einem Verschleiß sind die
beansplnchten Teile ja kaum ausgesetzt. Angesichts
dieser Vorzüge dürste sich der nene Lustmesser
schnell in die Praxis einsühren. H. G.



« .Wenn das Weberschisschen sich einmal von selbst bewegen wird', sagte Aristoteles,
,kann man vielleicht den Sklaven entbehren'. Diese Zeit, deren Kommen der Philo-
sovh des Altertums als unmöglich betrachtete, scheint heute nicht mehr allzusern;
bald wird das Schisschen arbeiten, bewegt von der durch die Wissenschast ge
bändigten Energie, geleitet durch Aand und Seist des Menschen, den nicht mehr
die Dienstbarkeit gegen die Materie drückt, und aus dem geiftig»sittlichen, wie aus
dem wirtschastlichen Gebiet wird die Elektrizität die große Besreierin sein."

L. Poincarö.

Die Fortschritte der Vagdadbahn seit Kriegsausbruch.
von vr. Mch. Hennig.

In all dem gewaltigen Kriegsgeschehen um
uns herum werden die großen Kulturtaten, die

in erster Linie dem Frieden zu dienen berusen
sind, nur allzu leicht unterschätzt oder derart in
den Hintergrund gedrängt, daß die große Menge
keinen Blick dasür übrig hat. Was etwa der

Krieg selbst dem „größten deutschen Kultur-

unternehmen im Ausland", der Bagdadbahn, sür

Fortschritte gebracht hat, der Bagdadbahn, die

nicht nur unschätzbare Bedeutung sür Deutsch-
lands weltwirtschastliche Stellung in der Zukunst
hat, sondern auch sür die türkische Kriegsührung
in Mesopotamien und an der ägyptischen Front
von höchstem Wert ist, davon vermögen nur die

Allerwenigsten sich ein leidlich klares Bild zu
machen, obwohl gerade das, was deutscher Un

ternehmungsgeist inmitten der Kriegsstürme aus
diesem Gebiet geschassen hat, zweisellos hohe Be

wunderung verdient. Es is
t

demnach wohl am

Platze, die Leistungen an dieser Stelle einer

uäheren Betrachtung zu unterziehen.

Sicherlich wird es vielsach Verwunderung

erregen, wenn man zusammensassend seststellt,

daß seit Kriegsausbruch (1
.

August 1914) nieht

weniger als 272 Km der Bagdadbahn neu dem
Betrieb übergeben worden sind, daß mitteil im

Kriege die größte und technisch schwierigste Brücke
der ganzen Linie vollendet und erössnet wurde,

daß die beiden Haupttunnels der Gebirgsstrecken
der Bahn durchschlagen wurden, und daß man

schließlich noch eine ausgezeichnete Automobil-

straße im Taurusgebirge geschassen hat, die sür
die noch sehlende, äußerst schwierige Gebirgs-

strecke zwischen Bozanti und Dorak einen zwar
gewiß nicht annähernd vollwertigen, aber doch
immerhin recht annehmbaren Ersatz bildet. So
bedeutsame Fortschritte des wichtigsten Bahnbau-
unternehmens aus türkischem Boden mitten im
Kriege sind nicht nur an sich höchst imponie
rende Leistungen, sie zeigen zugleich, welche aus

nehmend große Bedeutung dem möglichst weit-
i. ^. III. 7.

gehenden Ausbau der Bahn sür die gegenwärtige
Kriegsührung beigemessen wird.
Es wird zweckmäßig sein, zunächst einen

Überblick über die bisher vorhandenen Einzel-
strecken der Bagdadbahn zu geben. Man wird
dann erkennen, daß vom 1

. Juni 1914 bis zum
1
. Mai 1916, also in noch nicht ganz zwei Iah

ren, von denen N/s Kriegsjahre waren, volle
435 Km Bagdadbahn neu erössnet worden sind,

d
.

h
. rund ein Drittel der gesamten bisher vor

handenen Strecke. Vom Bosporus bis Bagdad

sind bisher solgende Teilstrecken sertiggestellt:

Bezeichnung der Strecke Länge Eröffnung

Haidar Poscha-Konia
lAnatol. Bahn)

Konia-Bulgurlu
Bulgurlu.Ulukischla
1llukischla-PozanIi

737 Km 1895/9«
25. X. 1904

1
. VII. 1911

2l. Xll. 1912

2oo „

Lücke im Cilieischen Taurus <42 Km)

38 „
53 ..

Dorak-Adana Mamure
Mamure-Jslahie

115 Km 27. IV. 1912

(Amanusstrecke)
Jslah,e-Radjun
Radjun-Muslimije-Aleppo
Muslinnje,Djerablus

54 ..
47 ,
95 „

Febr. 1916
20. X. 1915
15. XII. 1912

(am Euphrat) 123
«,81
''

IUI .

15. Xll. 1912
30. IV. 1915
11. VII. 1914

1
. VI. 1915

23. VII 1915

Euphratbrücke
Euphrot-Tel el Abiad
Tel el Abiad-Tuem
Tueni-Ras e

l Ai„ 41 „
„

Lücke im nördlichen Mesopotamien <541 Km)

Saniarra-Istabulat
Istabulat-Sumikeh
Sumikeh.Bagdad

30 Kn
SS .

7. X. 1914
27.Vlll.1914
2. VI 1914! U2 „

Hiernach sind also von der insgesamt 2380

Kilometer langen Strecke Bosporus-Bagdad ge
genwärtig (Iuni 1916) 1797 Km vorhanden, 583
Kilometer noch nicht vorhanden. Aus die ei
gentliche Bagdadbahn, die erst in Konia be
ginnt, entsallen hiervon insgesamt 1643 Km
künstiger und 1060 Km vorhandener Schienen
weg. Die letztere Zahl erhöht sich jedoch noch

13
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um die Länge zweier Zweigbahnen zur Küste:
A d a n a -M e r s i n a (67 Km lang, schon in den
80 er Iahren von Griechen gebaut, später von
einer englischen Gesellschast betrieben, schließlich

von der Bagdadbahn-Gesellschast angekaust) und

die Strecke ToprakKale-Alexand rette (59
Kilometer laug, am 1. November 1913 erössnet,

während des Krieges durch Beschießung ans eng-

tischen und sranzösischen Schisssgeschützen zum

größten Teile zerstört und insolgedessen seit dem

M. Dezember 1914 wieder außer Betrieb). Zählt
man zu der betriebssähigen Hauptstrecke von

1060 Km diese beiden Zweigbahnen hinzu, so
ergibt sich, daß das bereits sertiggestellte Eisen

bahnnetz der Bagdadbahn-Gesellschast 1186 Km

umsaßt. Besondere Beachtung verdient, daß der

Haupttuunel im Amanusgebirge, der größte
Tunnel der Bagdadbahn, ja ganz Vorderasiens
überhaupt, der 5 Km lange Bagtsche-Tunnel,

während des Krieges vollendet werden konnte.
Der Durchschlag ersolgte am 16. Juni 1915,
ini achten türkischen Kriegsmonat.

Während somit im Amanusgebirge die

Ausschaltung des schwierigen Berggebiets in ei

ner sür die Kriegsührung im Irak und aus der

Sinai-Halbinsel höchst willkommenen Weise be

reits gelungen ist, sind im zweiten von der Bahn

zu bezwingenden Gebirge, im Cilieischen Tau
rus, die Arbeiten noch nicht so weit gediehen, ob

wohl man dort seit Kriegsausbruch mit ver

doppeltem Eiser gearbeitet und schöne Ersolge

erreicht hat. Die Schwierigkeiten im Taurus
sind noch wesentlich größer als im Amanus

gebirge, was schon daraus hervorgeht, daß im

Amanusgebirge die größte Meereshöhe der

Bahnlinie nur tt74 m, im Taurus hingegen 1465
Meter beträgt. Hierzu kommt, daß im Taurus
Tunnels von insgesamt 11 Km ^änge geschassen
werden müssen, und wenn auch der längste, der

gleichsalls während des Krieges, im Dez. 1914,

durchschlagene Bilemedil-Tuunel, mit 1826 m

Länge wesentlich hinter den, Bagtsche-Tunnel zu
rüekbleibt, so is

t

doch eben die Gesamtleistung
des Tunnelbaus im Taurus erheblich größer.
Dieser außergewöhnlichen Schwierigkeiten halber

is
t die vollständige Fertigstellung der Taurus-

strecke erst sür den Winter 1916/17 zu erwarten.
Dann wird in der Tat eine sortlausende Bahn
linie vom Bosporus bis zur Sinai-Halbinsel,
bis zu den heiligen Stätten des Islam in Ara
bien und bis ins nördliche Mesopotamien vor

handen sein.
Die Lücke im Taurus is
t natürlich sür die

türkische Kriegsührung in Mesopotamien und aus

der Sinai-Halbinsel ein sühlbares Hemmnis. Um
es nach Möglichkeit zu verringern, hat man über
die Paßhöhen des Taurus eine ausgezeichnete
Automobilstraße gebaut, aus der die Truppen
transporte und Heeresliesernngen verhältnismä
ßig gut und schnell vonstatten gehen. An der
Vollendung der Tanrnsstrecke wird gegenwärtig
mit größtem Eiser gearbeitet. Während vom
Amanusgebirge in südlicher Richtung, in Syrien
und Arabien, bis nach Medina keine weitere
Lücke im Schienenstrang vorhanden ist, bildete

aus der ostwärts sührenden Strecke bis vor kur

zem der Übergang über den Enphrat eine wei
tere Behinderung. Die aus dem Ostuser des
Stromes seit dem 11. Juli 1914 dem Betrieb
übergebene Strecke hing mit der westlich vom
Enphrat verlausenden bis 1915 nur durch eine
1913 provisorisch hergestellte, unvollkommen.'

Brücke zusammen. Im Frühjahr 1915, also
gleichsalls während des Krieges, is

t aber die

endgültige Euphratbrücke sertiggestellt und dem

Betrieb übergeben worden, die weitaus größte
Brücke, die im Bereich der Bagdndbahn über
haupt vorkommt, ja, die in ganz Vorderasien
zu sinden ist. Sie besteht aus 10 großen eiser
nen Bogen, die eine Gesamtlänge von 810 m

haben und 3400 t wiegen.
Als der Krieg ausbrach, war die Brücke

erst teilweise sertiggestellt, und es erschien höchst
zweiselhast, ob es gelingen werde, gerade die

ses schwierige Bauwerk während der Kriegswir-
reu zu vollenden. Ein glücklicher Zusall hatte
es aber gesügt, daß die zur Fertigstellung der
Brücke nötigen Materialien, die bei der Sper
rung des Seewegs im Kriege natürlich nicht hät
ten von Deutschland nach dem Bestimmungsort
geschasst werden können, wenige Tage vor
Kriegsausbruch in einem syrischen Hasen einge

trossen waren. So konnte die sertige Brücke
nm A). April 1915 unter den landesüblichen
Feierlichkeiten eingeweiht werden.

Es is
t ein stolzes Zeichen deutscher Leistungs

sähigkeit und türkischer Siegeszuversicht, daß
mau gerade die drei bedeutendsten technischen

Mmstbauten der stets weiter gedeihenden Bag-
dadbahn, zwei Tunnels samt der größten Brücke,

während des Krieges sertiggestellt hat. Damit
sind nicht nur die gewaltigen Friedensausgaben
der Bagdadbahn bedeutsam gesördert worden,

diese technischen Großtaten sind vielmehr auch
der türkischen Kriegsührung in gar mancher Hin
sicht zugute gekommen. Hierüber des näheren
zu sprechen, wird sreilich erst nach dem Kriege
möglich sein.
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Die Technik hinter der Front.
von Röntgeningenieur H. Mendt.

Es is
t

schon viel über die Technik im Kriege

geschrieben worden, hauptsächlich aber über die

Technik als Kampsmittel. Doch auch eine große
und heilbringende Ausgabe sällt der Technik im

Kriege zu; denken wir nur an die vorzüglichen
Besörderungsmittel, mit denen sie uns versieht.
Man muß es gesehen haben, wie unsere ver
wundeten Streiter leiden, bis si

e ans dem Ge-

sechtsseld zum Lazarett kommen. Bei unserem
sturmgleichen Vorgehen im Spatsommer 1915

kam es nicht selten vor, daß die Verletzten nach
Anlegung der ersten Verbande hundert und mehr
Kilometer bis zum nächsten Kriegslazarett, in
dem die eigentliche intensive Wundpslege ein

setzt, zurücklegen mußten, nachdem sie aus den

Truppenverbandplätzen die erste Hilse erhal
ten hatten und im Feldlazarett transportsähig

gemacht worden waren. Da ivar es zuerst die
Automobiltechnik, die es ermöglichte, diesen
Transport außerordentlich abzukürzen und mit

ihren hervorragend eingerichteten Krankenautos

so schonend wie möglich zu gestalten. Ein sol
ches Krankenauto mit seiner dreisachen Fede
rung in Bereisung, Wagensedern und geseder
ten Bahren läßt den Verwundeten möglichst we

nig von den Unebenheiten der, ach so schlechten,

russischen Straßen spüren. Der Patient wird

aus die Bahre gebettet, die in die Karosserie zu

je zweien über- und nebeneinander eingescho
ben werden. Hier sindet er Schutz gegen Sonne
und Regen. Die meisten Wagen sind sogar wäh
rend der kalten Jahreszeit durch Auspussgase

heizbar. Vielsach loimuen auch die Autozüge aus

sechs zweirädrigen wunderbar gesederten Kar
ren nach dem Shstem Mannesmann zur An
wendung, die je sür 3 liegende oder 4 sitzende
Leute hergerichtet werden können und gewöhn

lich von einem Lastkrastwagen, der abermals sür
etwa 15—20 Leichtverletzte Platz bietet, gezo
gen werden. Es is

t

geradezu erstaunlich, wie

sicher und leicht eine solche Wageuschlange um

die schärssten Ecken biegt. Insolge der eigen
artigen Konstruktion solgt jeder Wagen haar
genau in der Spur des vorhergehenden. Wo
Not am Mann ist, treten auch gewöhnliche
Transportaulomobile in Tätigkeit, die vielleicht
Proviant oder Munition an die Front gebracht
haben und dann mit der edlen Last der bluten
den Helden zurückkehren. Natürlich kommen sür
diese Fahrzeuge hauptsächlich Leichtverletzte in
Betracht, die sich dann wie die Kletten aus allen

nur möglichen Stützpunkten des Wagens ansie
deln: unendlich schmutzige Unisormen, blutige
Verbände und — lachende Gesichter mit dem un

vermeidlichen Glimmstengel darin, dessen Düste
bisweilen dem Benzingestank ersolgreiche Kon

kurrenz machen.
Aber schon nach kurzer Zeit haben unsere

Eisenbahner die zerstörten Strecken wieder her

gestellt, die Brücken wieder ausgebessert oder

durch Notbrücken ersetzt, so daß der Abirans
port der Verwnndelen aus dem Schienenux'ge
ersolgen kann. Mit allen Hilssmitteln der
Technik wird hier gearbeitet, hier saucht ein
Schneidebrenner, dort kreischt eine mechanische
Eisensäge und klappert ein elektrisch betriebe

ner Eisenbohrer, der lange, glatte Spähne aus
dem harten Stahl srißt. Fast über Nacht is

t

alles wieder hergestellt und mit lustigem Psei
sen sährt Zug aus Zug aus dem glatten Eisen
strang. Über alle diese Besörderungsmittel ver

sügt dann sür je eine Armee die Krankentrans-
portabteiluug, der ielephonisch stets abends und

morgens die versügbaren sreien Plätze der ein

zelnen Kriegslazarette gemeldet werden. Sind
an einem Orte mehrere Lazarette, so besteht noch

eine Verteilungsstelle sür die Patienten nach Art
des Leidens, so daß nach Möglichkeit jeder
gleich in spezialärztliche Behandlung lommt.
Nun aber erst die Technik in den Lazaretten,

was es da nicht alles gibl! Ist das Lazarett in
irgendeinem ganz kleinen Nest oder gar nur in
einem einzelnen Fabrikgebäude aus dem slachen
Lande ausgeschlagen, so sehlt ansangs nahezu
alles, mit Ausnahme der mitgebrachten Sachen,
wie Wäsche, Verbandstosse, Medikamente und In
strumente, aber bald regt es sich an allen En
den. Gewöhnlich is

t

hier im Osten kein brauch
bares Trinkwasser vorhanden. Da kommt vom

nächsten Etappensaniiätsdepot ein Trinkwasser-
bereiter. Es is

t ein Wagen, aus dem alles ent

halten ist, nm völlig einwandsreies Trinkwasser
aus jeder Psütze zu gewinnen. Siemense<Halske
haben Apparate gebaut, die stündlich 700 Liter
klares, entkeimtes und gekühltes Wasser liesern.
Bei jedem Wagen is

t ein Mann, der mit der
Handhabung der Apparate genau vertraut is

t

und nun nnermüdlich arbeitet, d
.

h
. die Anlagen

überwacht, denn sast cnitomntisch arbeitet dieser
geistvoll durchdachte Apparat.,)

-i Für nähere Angaben sei aus den Artikel „Trinkwasser-
reinigung im Felde- im vor. Jahrg. (S. 43—47) vermiesen.
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Ferner sind sosort vom vorerwähnten Depot
ein oder mehrere sahrbare Desinsektions-Appa
rate zu haben, deren verschiedene Systeme alle

den einen Zweck haben, Kleider und Wäsche von
allen Keimen zu besreien und jene kleinen Lebe

wesen zu töten, die, abgesehen von ihrer Lästig
keit, auch den surchtbaren Flecktyphus verbreiten,

und die doch jeder erwirbt, der an der Front
ist. In dieser Tätigkeit werden si

e bald von dem

rasch erbauten „Lausoleum" unterstützt, ivo ent
weder durch heiße Lust, durch Damps oder durch
scharsriechende Gase den lieben Läuschen der

Garais gemacht wird. Zur Erzeugung der Gase
hat die Technik kleine handliche Apparate erdacht,
in denen die „Salsarkose" verbrannt wird und
dabei einen beißenden Damps erzeugt, der die

Schmarotzer nebst Brut unweigerlich in kurzer
Zeit (6 Stunden) tötet, ohne dabei die Kleider

zu zerstören.
Um die großen Mengen von Wäsche zu säu

bern, die in einem Lazarett mit einer Belegzahl
von bisweilen mehr als 30(X) Maim gebraucht
wird, hat die Firma Poensgen eine Feldwäsche-
rei gebaut, die auszwei Automobilen mit jeeinem
Anhänger transportiert wird. Am Orte ihrer
Tätigkeit wird der ganze Ausbau der Automobile

aus Schienen vom Chassis aus mitgesührte zer
legbare Bockgerüste geschoben und durch Kä

sten ersetzt; die so ausgerüsteten Autos sahren
jetzt bei sämtlichen Kriegslazaretten in der Um

gebung umher, um die schmutzige Wäsche abzu

holen und si
e in 2^3 Tagen tadellos gewaschen

und gemangelt wieder abzuliesern. Überall kann
die Wäscherei in Tätigkeit treten, wo Wasser
und Brennmaterial vorhanden sind. Letzteres
kann schlimmstensalls auch noch mit den Autos

herbeigeholt werden.

Die ganze Anordnung der Wäscherei is
t

sol

gende: Der eine Anhängewagen, dessen Seiten-
wäude hochgeklappt werden, bildet die Mitte
eines Huseisens, dessen Flanken die beiden Bock

gerüste mit den abgeschobenen Ausbauten der

zwei Krastwagen bilden. Der Innenraum des

Huseisens is
t mit Leinwand überdacht, ebenso

hat die ossene Seite eine Wand aus Leinen mit

Fenstern und eine Türe mit Zelluloidscheiben.
Den ganzen Innenraum süllt ein Podium aus
Lattenböden aus, so daß kein Wasser stehen blei

ben kann. Aus dem MittelWagen des Huseisens
besindet sich ein Dampskessel, eine kleine, aber

leistungssähige Dampsturbine und eine Dynamo,

sowie ein dampsgeheizter Trockenschrank, daneben

noch die nötigen Pumpen. Die Heizung des

Kessels ersolgt von außen, wo durch die ausge

klappte Seitenwand des Wagens ein kleiner ge

schützter Raum sür den Maschinisten entftehl.

Der rechte Flügel enthält eine große Wäsche
trommel mit Warm- und Kaltwasserleitung, die
ein kleiner Elektromotor antreibt. Im linken
Flügel is

t die Mangel untergebracht, die eben-

salls elektrisch angetrieben wird und die Wäsche
durch eine Anzahl beheizter und kalter Walzen
passieren läßt. Innen wird die Wäsche ein
gelegt und außen unter einem kleinen Vorbau

nimmt si
e ein Mann six und sertig in Empsang,

saltet sie und packt si
e in Körbe. Das ganze

is
t

elektrisch beleuchtet und auch im strengen Win-
ter angenehm warm. Das Ausbauen der Anlage
sowie das Verpacken läßt sich in kürzester Zeit
bewerkstelligen.

Aber nicht allein in der äußeren Verwaltung
der Lazarette hat die Technik ihren sesten Plai!
errungen, auch in der eigentlichen, ärztlichen Tä

tigkeit begegnet man ihr aus Schritt und Tritt.
Alles sast sinden wir hier, was ein modern»

Krankenhaus bietet. Entweder in Form von

staatlich vorgesehenen Einrichtungen oder als

von geschickten Händen kriegsmäßig hergestellte
Arbeit. An vielen Stellen haben die Hand
werker unter unseren Feldgrauen mustergültige
Badeanlagen geschassen mit Zentralheizung
und elektrischer Beleuchtung, in denen täglich
1lX) und mehr Bäder verabsolgt werden. Da
bei beschränkt man sich nicht nur aus gewöhnliche
kalte und warme Brause- und Wannen-Bäder,

auch Heilbäder, wie Moor-, Damps- und elek

trische Lichtbäder, sowie Inhalatorien sind unter
den geschickten Händen unserer Feldgrauen ent

standen. Mit besonderer Vorliebe werden diese
Einrichtungen in erbeutete russische Güterwagen
eingebaut und solgen dann dem Lazarett von

Ort zu Ort. Ist einmal keine ElektrizitätsquelK
am Platze, so tritt das Röntgenautomobil, des

sen 35 ?8-Mereedes-Motor eine sest eingebaute
Dynamomaschine antreibt, in Arbeit und liesert
den nötigen Strom sür die Beleuchtung. Diese
Röntgenautomobile, welche die Veisa-Werke in

Franksurt a. M. konstruiert haben, sind eine
äußerst segensreiche Einrichtung. Wieviele Men-

schenleben haben sie schon gerettet, wieviel Lei

den erspart. Tadellos durchdacht und mit besten
Apparaten ausgerüstet, sind si

e jeder Leistung

gewachsen. Durch eine einsache Kuppelung, die

mit einem Griss bewerkstelligt wird, wird

die Krast des Fahrmotors aus eine krästigc

Dynamo übertragen, die je nach Bedars Gleich-
oder Wechselstrom abgibt. Alle Schaltopparole
und Instrumente sind im Wageninnern aus

einer Schalttasel angebracht. Ebenso kann
der

Gang des Motors vom Wageninnern aus bc-
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quem geregelt werden. Das ganze eigentliche
Röntgeninstrumentarium is

t in vier Eichenkisten
eingebaut, ebenso sind sämtliche Zubehörteile in

solchen Kisten untergebracht; nämlich Röntgen
röhren, photographisches Material und photo
graphische, sowie röntgenologische Hilssmittel.
Während des Transportes sind diese Kasten
im Automobil untergebracht und zwar so, daß
ein Stoßen und Rücken derselben unmöglich ist.
Um den Apparat in Betrieb nehmen zu können,
brauchen nur die einzelnen Kästen des Apparates
in einem entsprechenden Raume auseinander ge

stellt und durch einige Kabel untereinander und
mit der Stromquelle verbunden werden. 10 Mi
nuten nach der Ankunst des Autos kann die erste

Ausnahme gemacht werden. Ist eine Strom
quelle im Hause, so kann der Apparat ohne ivei-
teres dort angeschlossen werden, um Benzin zu
sparen. Er eignet sich sür jede Spannung von
100 bis 250 Volt, gleichgültig ob Gleich-, Wech
sel- oder Drehstrom vorhanden ist. Da diese
Automobile erst während des Krieges konstruiert
und gebaut wurden, konnten leider bei weitem

nicht alleLazarettedamit ausgerüstetwerden. Aber

auch in diesem Punkte war die Heeresverwal
tung gerüstet. Es war nämlich schon srüher
eine größere Anzahl sahrbarer Röntgeneinrich
tungen vorhanden, nämlich die von Siemens S

c

Halske gebauten, sogenannten Feld-Röntgenwa-
gen, bei denen aus einem von vier Pserden
gezogenen Wagen unter Führung eines berit
tenen Sanitätsseldwebels ein kleines Röntgenin-

strumentarium und eine Gleichstromdynamo mit

einzylindrigem Benzinmotor untergebracht ist.
Auch diese Wagen haben trotz ihrer Schwer
sälligkeit ganz erhebliches geleistet. Indessen is

t

es ja ganz natürlich, daß si
e mit ihrer schwachen

Stromquelle und ihren kleinen Apparaten we
niger leistungssähig sind, als die modernen
Röntgenautomobile.

Ist nun einmal in einem Kriegslazarett
Elektrizität vorhanden oder durch ein Röntgen-
automobil zu beschassen, so wird selbstverständ
lich in ausgiebiger Weise Gebrauch davon ge

macht. So gibt es in erster Linie eine hervor-
ragende Beleuchtung sür sämtliche Räume, ganz

besonders das Operationszimmer. Es ist deshalb
jedes Röntgenautomobil mit 1 oder 2 300- bis
400 kerzigen Halbwattlampen ausgerüstet, die

selbst in der dunkeln Iahreszeit eine unbe
schränkte Arbeitszeit gestatten. Aber auch an
dere elektromedizinische Apparate sinden häusig

hier draußen Anwendung, da sie teils durch
Stistungen, teils durch die Sanitätsbehörden be

schasst werden, wo ihre Zweckmäßigkeit erkannt

wird.

Abgesehen von den ausgezählten Gebieten

tritt uns die Technik hier draußen noch aus
Schritt und Tritt entgegen. Die Aussührung
aller dieser Kleinigkeiten würde zu weit sühren,

doch gibt auch dieser kurze Abriß schon ein kla
res Bild von der außerordentlich wertvollen Ar
beit der Technik hinter der Front.

praktische Kleinigkeiten. mu 8 abbiid«««.«.

Hand in Hand mit den eisrig
betriebenen Versuchen, unsern
Kriegsbeschädigten sür verlorene

Gliedmaßen möglichst vollkom
mene Ersatzglieder zu verschassen,
^ehen nicht minder wichtige Be
strebungen, die Arbeitsleistung
sehlender Gliedmaßen sür be
stimmte Tätigkeiten durch geeig
nete mechanische Vorrichtungen zu
ersetzen. Mit wie einsachen Mit
teln man dabei vielsach zum Ziele
kommen kann, veranschaulicht der

in Abb. 1 gezeigte Apparat zum
Lochen und Stempeln von Fahr
karten, Fahrscheinhesten usw.

durch Fußkrast, der es ermögli
chen soll, einarmige Kriegsbeschä
digte als Bahnsteig- oder Bahn
hosschassner zu beschästigen. Der
Ersinder, Eisenbahn-Verkehrsin-
spektor Fischer in Mülhausen
Ms.), hat den der Konstruktion

zugrunde liegenden Gedanken nach
der „Ztg. d. Vereins deutsch.
Eisenbahnuerwaltgn." zur sreien
Benutzung zur Versügung gestellt
und mitgeteilt, daß er seine Wei
terentwicklung gern sehen werde.
Hauptsächlich aus diesem Grunde
geben wir einer kurzen Beschrei
bung der Vorrichtung hier Raum.
Wie unsere Abbildung erkennen
läßt, besteht der Apparat aus
einer gewöhnlichen Lochdatuni-
zange die mit einer an einem
Tischgestell a besestigten Klemm
vorrichtung b und dem zugehöri
ge« Hebelwerk g« so verbunden
ist, daß sie mit dem Fuß geössnet
und geschlossen werden kann. Hat
der Schassner die Fahrkarte mit
der Hand in die Zange eingesührt,

so genügt ein leichter Druck aus
die Fußplatte g

, um die Karte
zu lochen und mit Datum zu ver-

verseheu. Die Klemmvorrichtung
ermöglicht dem einarmigen Schasf
ner zugleich das Entsernen von
Fahrtausweisen aus Fahrschein
hesten u. dgl. Wie wir hören,
hat der preußische Eisenbahnmi-
uister den nachgeordneten Direk
tionen die Einsührung des Appa
rats empsohlen.

Für die Ferien- nnd Reise
zeit sei aus eine prakrische Hänge-
matten-Neuheit hingewiesen, die
die Fa. Plant &Co. (Düsseldors)
in den Handel bringt. Die Matte
gestattet nicht nur zu liegen, son
dern auch recht bequem zu sitzen
(vgl. Abb. 2). Sie hat verstell-
bare Arm- und Beinstützen und
kann mit wenigen Handgrissen
sür jede beliebige Körperlage ein
gestellt werden. Daß die üblichen
einsachen Hängematten vieles zu
wünschen übrig lassen, weih jeder,
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der einmal längere Zeit darin zu
gebracht hat.
Von welcher Bedeutung sür

die Bvllsgesundheit die gesund-

Abb. ,. Lochdalumzange mit ffuhbedic-
nung snr einarmige Bahnhos- und Bahn-

steigschaffner.

heitlich einwandsreie Gewinnung,
Ausbewahrung und Versendung
der Milch ist, is

t bekannt. Die
beteiligten Kreise sind auch im
allgemeinen redlich bemüht, den
in dieser Beziehung zu stellenden
Ansorderungen nachzukommen.

Abb. 2
.

Palent-Sangemaite,
System Beyer.

Immerhin bleibt hier und da noch
manches zu wünschen übrig; ins
besondere wird der Frage der
zweckmäßigsten Versendnug durch
aus noch nicht überall die Wim

scheuswerte Beachtung geschenkt.
Einen wichtigen Fortschritt aus

Abb. Z. Milchtransportkanne au« Hol,
mit Alumintumeinsatz. System Bass^

und Fischer.

diesem Gebiet bedeuten die Milch-
transportkannen aus Holz mit
Aluminiumeinsatz (vgl. Abb. 3),

die das bekannte Aluminium-
werk Basse 6 Fischer, G. m.

b
. H., Lüdenscheid, herstellt. In

diesen Kannen, die sich zugleich
durch einen außerordentlich star
ken Verschluß auszeichnen, halt
sich die Milch selbst längere Zeit
ganz nnverändert, da das Alu
minium keine schädlichen Vervin-
dungen mit ihr eingeht. Aus die-
sem Grunde werden in der Milch
industrie neuerdings auch sonst
vielsach Aluminiumgesäße ver
wendet.

Abb. 4. Der LueNcheBrausestrahlrcgler

Zwei haustechuische Neuerun
gen zeigen die Abb. 4 und 5, einen
Biausestrahlregler 'Bezugsquelle :

F. I. L ü ck, Berlin 8.N'. 47), der,
aus den Wasserhahn ausgesteckt,
durch Verschiebung eines kleinen

Hebels nach Belieben Brause- oder
glatten Strahl liesert, und ein
zusammenlegbares Untergestell
sür Gaskocher (Bezugsquelle:
Wilh. Schneider, Hagen in
W.), das sich ans eine ganze An-
zahl verschiedener. Kochergrößen

Abb. 5. Zusammenlegbares Untergestell
sur lSasIocher. aus verschiedene Kocher

größen einstellbar.

(viereckige und rechteckige) einstel-
len läßt.
Abb. 6 veranschaulicht Ein-

richtuug und Anwendung eines
Getreideprüsers, der es ermög
licht, verladenem oder ausgespei-

chertem Getreide in wenigen
Minuten eine ganze Anzahl. ver-
schiedenen Schichten entstammen
der Proben zu entnehmen. ES
handelt sich nm ein nuten in eine
geschlossene Spitze auslausendes
Rohr, das in zahlreiche kleine
»ammern geteilt ist, die durch die

in der Wandung sichtbaren Oss-
nilngen zugänglich sind. Die Oss-
innigen können durch Schieber
verschlossen werden, und zwar

5,
Nbb. li. Getreidevrüser zur Sninohme
von Proben au« verschiedenen Schichten.

alle zugleich, von einem das obere

Rohrende abschließenden Hand
griss aus. Zur Probeentnahme
wird das Rohr mit geschlossenen
Schiebern so ties als möglich in
das Getreide hineingedruckt : hier-
aus werden die Schieber geössnet.

IM
! !
Abb. 7

.

Wie eine Treppe in «ieaunarn
gebaut sein soll (vi und wie nicht t^'.

so daß sich die Kammern mit Kör-
nern sülten können und nach einer
kleinen Weile wieder geschlossen.
Das herausgezogene Rohr ent-
hält dann eine der Zahl der Kam-
„tern entsprechende Anzahl Pro-
ben, die genau die Zusarnmen-

Abb. ». -Vorrichtung zum Wästtin von
pholographtichen Abzügen oder Platten,
als »rsay der Wasserleitung.

setzlmg des Getreides in den aus-
einandersolgenden Schichten er-
kennen lassen.
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Baumeistern nnd angehenden

Hausbesitzern sei die Betrachtung
von Abb. 7 empsohlen, die einen
sehr üblen, trotzdem aber immer
wieder gemachten Fehler vieler
Treppen und ein einsaches Ab-
hilssmittel zeigt. Treppen nach
Skizze ^ sind an der Innenseite
der rechtwinkligen Knickung der

hier überaus schmalen Stusen
halber nahezu unpassierbar und
demzusolge sür eilige Benützer
sehr gesährlich. Wie sich die Ge
sahr beseitigen läßt, zeigt Zkizze L.

Hier ist die Biegung aus die dop
pelte Stusenzahl verteilt. Das Er
gebnis is

t

eine bequeme, aus der

ganzen Breite nahezu gleichmä-
slig gut begehbare Treppe.

Liebhaberphotographen, die

genötigt sind, sich beim Eutwik-
keln und Fertigstellen der Bilder
ohne sließendes Wasser zu behel-
sen. werden sich sür die durch
Abb. 8 veranschaulichte Einrich
tung interessieren, die von ihrem
Urheber als sehr praktisch ge-
rühmt und empsohlen wird. Wir
haben da zunächst eine ans einem
kleinen Tisch ruhende viereckige
Schale ans Blech, die die zu
wässernden Abzüge oder Platten

l Schichtseite nach oben) ausnimmt,
dann einen mit Wasser gesüllten
Eimer, der in einiger Höhe über
der Schale angeordnet ist, und

schließlich einen als Heber wirken
den Schlauch, der den Wasserbehäl
ter mit einem in der Mitte der

Schale ausgestellten Düsenrohr
(Springbrunnenspitze, sein ausge
zogenes Glasrohr usw.) verbin
det. Der Eimer muß so hoch an

gebracht werden, daß der nach
Springbrunnenart emporsteigende
und im Niedersallen sich nach
allen Seiten verteilende Strahl
die ganze Schalensläche bespült.
Der an der Vorderseite der Schale
sichtbare Absluß leitet das Was
ser in einen zweiten Eimer.

Jeder Angehörige der Tex
tilindustrie kennt die durch die

Verschiedenheiten in der Nume-
riernngsart der Gespinste verur
sachten Schwierigkeiten der Ge
webe- und Garnberechnnngen. Für
Baumwolle z. B. is

t die „eng
lische" Nummer sehr verbreitet,
und die Gewichtsbestimmungen
der Garne nach dieser Nummer
(in z. B ) ersordern stets eine
ziemlich umständliche Rechnung.
Sind außerdem noch, wie es bei
Baumwollgeweben sehr häusig
vorkommt, die Fadeneinstellungen
in „sranzösischen 1

/4 Zoll" ange
geben, so verliert man mit der
Umrechnung nicht nur ungemein
viel Zeit, sondern is

t

auch man

chen Irrtümern ausgesetzt, die ost
unangenehme Folgen haben kön
nen. Im Elsaß und anderen Ge
genden Südwestdeutschlands sin
det man an Stelle der „engli
schen" oder „metrischen" Num
mer die „elsässische" (srüher als
„sranzösische" Nummer bezeich

net). Bei Käusen und Verkäusen
von Garnen oder Geweben müs
sen insolgedessen vielsach die ver

schiedenen Garnnummern umge
rechnet werden, damit man be-
quem vergleichen kann. Um diese
Be- und Umrechnungen zu er
leichtern, hat man mehrere Hilss-
mittel erdacht, hauptsächlich Ta
bellenwerke, die sich auch recht gut
eingesührt haben, obwohl si>
durchaus nicht als vollkommen
bezeichnet werden können. Sie
leiden sämtlich unter dem Übel
stand, daß sie entweder zu wenig
Angaben enthalten und dann
Zwischenreclmungen nötig ma
chen, oder so umsangreich sind,
daß das Nachschlagen recht zeit
raubend wird. Diese Sachlage
hat die Firma E. Fenrer in
Hirsingen veranlaßt, einen Spe-
zial^Rechenschieber sür das Tex-
tilsach zu schassen, der es ermög
licht, alle vorkommenden Arbeiten
mit großer Zeitersparnis und
ohne Zwischenrechnimg zu erledi
gen ; im allgemeinen können die
gesuchten Ergebnisse einsach abge

lesen werden. Der Schieber is
t

genau wie andere Rechenschieber
aus Stab, Zunge und Läuser zu-
sammengesetzt und mit 11 Tei
lungen (Skalen) versehen. Er
wähnt sei, daß das Instrument
gleichzeitig einen gewöhnlichen

Rechenschieber ersetzt, da es sür
die damit aussührbaren Rechnun
gen gleichsalls verwendet werden
kann. HG.

Über mechanisch federnde Radkonstruktionen.
von Zio..Ing. E. Iacobi-Siesmaizer. Mit 15 Abbildungen.

Die ersten Versuche, die Federung des Ra
des zweckmäßiger auszugestalten und nament

lich den teuren Gummireis sowohl an Fahr
rädern als auch an Automobilen zu ersetzen,

gestaltet oder besondere nachgiebige Federpolster

anwendet. Man hat die einzelnen Radbestand
teile herangezogen, um si

e

sedernd zu machen,

und zwar unterscheidet man zwischen Rädern

Abb. l. Abb. 2
.

Abb.

liegen bereits viele Jahrzehnte zurück. Sie sind
sast ebenso alt, wie der Pneumatik selbst, der
um die Mitte des vorigen Jahrhunderts er
sunden worden ist. Nichts is
t

schließlich nahe

liegender, als die Speichen der Räder sedernd
auszubilden, se
i

es, daß man sie spiralig aus-

mit sedernder Nabe, solchen mit sedernden Spei

chen und Rödern mit sedernden Kränzen. Die
in- und ausländische Patentlileratur weist eine

Unzahl derartiger Konstruktionen aus; allein in

Deutschland wurden mehrere hundert Patente
erteilt.
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Wir geben nachstehend einige der typisch
sten Konstruktionselemente wieder. In den mei-
sten Fällen handelt es sich um gewisse eigenar
tige Zusammenstellungen an sich bekannter Hilss-

(D
«bb. 4. Abb. s.

mittel, wie Drucksedern, Kolben, nachgiebige

Polster aus Blattsedern, Pussersedern, Leder u.

dgl. Auch Gummiersatzstosse und Polsterein-
lagen sind namentlich sür Reisensüllungen her

angezogen worden, ebenso wie man an Stelle

der Preßlust in den Schlauch einsüllbare er

starrende und dennoch elastisch wirkende Massen,

-eine Art Hektographenmasse mit oder ohne
Füllstosse wie Kork usw., in Vorschlag gebracht

hat. Nur wenige Konstruktionen haben sich bis

her teilweise Eingang verschasst; das allermeiste

is
t Papierersindung geblieben und nicht einmal

praktisch erprobt worden. Bei zusammengesetz
ten sedernden Rädern liegt der Hauptnachteil
einmal darin, daß die Konstruktion gewöhnlich

seitlichem Druck nur schlecht standhält, serner
darin, daß häusig eine übermäßige Beanspru

chung einzelner Teile durch Stöße eintritt, die

»5b. «. Abb. 7
.

leicht zum Bruch sührt, wobei dann eine Aus

wechslung während der Fahrt nur schwer mög

lich ist. Bedenkt man, daß die Last, die schon

bei einem leichten Auto sür jedes Rad viele

Zentner beträgt, bei schlechten Wegen die Rä
der mit einem Mehrsachen dieses Wertes bean

sprucht, so kann man wohl verstehen, welchen An-
sorderungen ein mechanisch sederndes Rad ge

recht werden muß, um solide und brauchbar ge
nannt zu werden. Am ehesten haben noch die
Bestrebungen Aussicht aus Ersolg, die lediglich
eine mechanische Federung des Radreifens be
zwecken, da hier Ersatzreisen mitgesührt und
verhältnismäßig rasch umgelegt werden kön
nen. Vielsach sind Leder und Stahlband als
äußere Bereisung herangezogen worden. Solche
Lausslächen werden dann durch mechanische Fe
dern gegenüber der Radselge abgestützt, wobei

die Federn entweder radial oder mehr tangen
tial und unter sich ausgleichend wirken. Die
Abb 1

, 2 und 3 zeigen einige Konstruktionen
dieser Art. Bei Abb. 3 is

t eine sortlausende

Bandseder verwendet.

Die' an sich nicht sehr widerstandssähige
sedernde Ausbildung der Speichen (Abb. 4 u. 5)

hat man dadurch zu verbessern gesucht, daß man

die Speichen gewissermaßen als Kolben aus-
bildete, die sich gegen Lustpolster (Abb. 6

) oder

wiederum gegen sedernde Glieder (Abb. 7) ab

stützen. Wie schon gesagt, sind es die aller-

Abb. «
.

Abb. g
.

verschiedenartigsten Zusammenstellungen, die di?
Grundlagen der einzelnen Ersindungen bilden.
Man hat erkannt, daß nicht nur der radial?
Druck die gute Federung allein voraussetzt, son
dern daß eine möglichst vorteilhaste Druckver

teilung, ein Druckausgleich, stattsinden muß,
wenn sich die Stöße nicht aus den Wagen selbst
übertragen sollen. Deshalb sucht man durch
sedernde Zwischenglieder, die sich möglichst um

sassen und die Nachbarseder zum Druckausgleich

mit heranziehen, die Wirkung zu verbessern.
Sehr beliebt sind hierbei Jochstücke, die sich aus
mehrere Federn stützen. Von dem gleichen Ge
danken getragen, hat man auch den Racmm-
sang selbst zergliedert, wobei die einzelnen Seg
mente eigene sedernde Abstützung erhalten, die

unter sich gemeinsam aus weitere nachgiebige
Organe einwirken (Abb. 8). Bei allen inein
andergreisenden, namentlich kolbenartigen Tei
len, is

t die Beeinslussung durch Staub und Rei
bung sehr zu beachten. Es is

t ja bekannt, daß

unsere Gummireisen eine erhebliche Abnutzung

durch „innere Arbeit", d
.

h
. durch die Reibungs

wärme, erleiden, die bei hoher Belastung, schlech
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ten Wogen und hoher Außentemperatur im
Sommer außerordentlich groß ist. Teile, die

sich beim Fahren sortgesetzt reiben, halten aus
die Dauer der Beanspruchung nicht stand, be-

Abb. I«. Abb. 1l.

sonders nicht, wenn sie einer Verstaubung aus

gesetzt sind.
Die sedernden Organe wirken teils aus

Druck, teils aus Zug, und es sind sehr sinn
reiche Konstruktionen erdacht worden, die

durch Bildung von ausgleichenden Druckkom-
ponenten die in Spannung gehaltenen Teile
druckverteilend beanspruchen. Die bekannten
Drahtspeichenräder bezwecken ja auch nur die
Erzielung einer besseren Druckverteilung im
Rade und geben schon eine gewisse Federung
ab. Vielsach hat man sich damit begnügt, die
Federung lediglich nach der Radnabe hin zu ver
legen, was am einsachsten dadurch geschieht, oaß
man um Sie Nabe herum mechanisch wirkende

Polster oder Drucklustpolster anordnet, aus die
dann die nachgiebigen Speichen einwirken. Die
in Mb. 6 gezeigte Konstruktion kann als solche
Lustpolster-Nabensederung ausgesaßt werden.

Dem seitlichen Stoß und dem Ausbiegen
des Rades sucht man durch besondere abstützende
Beilagen in Form seitlicher Deckscheiben zu be-
gegnen; auch is

t die Radkonstruktion im gan
zen durch Verwendung von sestgelagerten Druck
slücken und daraus einwirkende Stoßorgane der
art zusammengesetzt worden, daß der seitliche

!

Abb. 12. Abb. IZ.

Druck weniger nachteilig in Erscheinung tritt.

Abb. 9 zeigt schematisch ein solches Konstruk

tionselement, wobei ein aus den Teil s einwir
kender Stoß verschiebend aus den unter Einsluß
einer Feder stehenden Dämpser d wirkt und da

durch abgeschwächt wird. Es sind eigentlich mehr

Stoßsänger, die im Rade und auch im Rad

reisen angebracht sind. Mehrere neuere Kon

struktionen gründen sich aus dieses Prinzip. Teil
weise sind die Elemente als doppelt wirkende
Spreizorgane ausgebildet (Abb. Die Stöße
werden dann mehr tangential verteilt. Eine

solche Verteilung in einer Gesamtanordnung be

zwecken in erster Linie auch die ganz aus Spi
ralen konstruierten Räder (Abb.. 11); in die

gleiche Gruppe gehören die ganz schraubenarti
gen Federreisen nach Abb. 12. Diese Bauarten

verursachen aber, sosern sie nicht besonders sta
bil gehalten sind, eine nachteilige Pendelbewe-
gung beim Fahren und ein Ausschwenken nach
der Seite, sowie ein Hin- und Herschwingen um
die Radachse.

Interessant sind auch die Versuche, sedernde
Räder möglichst unter Vermeidung von Federn
zu bauen und zwar unter Ausnützung der Flieh
krast bei verschiebbar gelagertem Lauskranz wie

Abb. 14. Alb.

in Mb. 13, wobei der Lauskranz s durch starre
Zwischenglieder an die Felgen angelenkt ist.
Bei der Besprechung der Versuche zur Er

höhung der Betriebssicherheit der Räder muß
eine ganze Reihe von Vorschlägen in Betracht
gezogen werden, die nicht ein eigentliches

sederndes Rad zum Gegenstand haben, sondern
lediglich die Form und Widerstandssähigkeit

der Reisen erhalten und sestigen wollen. Hier

her gehören vor allem die Maßnahmen und Ein
richtungen zur inneren Versteisung des Laus
reisens, wobei die Federung durch Prosilein
lagen, Stege, Wulste usw. unterstützt wird, die

ein völliges Eindrücken des Reisens bei einer

Beschädigung hintanhalten. Die Einlagen kön

nen sowohl aus nachgiebigen Stossen wie Gum
mi, Gummiersatzmasse u. dgl. als auch aus Me
tall bestehen. Abb. 14 zeigt einen Querschnitt
durch einen in dieser Weise versteisten Reisen.
Eine hohe Widerstandssähigkeit unter Wah

rung einer gewissen Nachgiebigkeit weisen Rad-

reisenkonstruktionen aus, bei denen hochkant ge

stellte, im Reisenquerschnitt gehaltene Lamellen,

die nebeneinander stehen, durch Bandagen,
Drahtringe oder dgl. mit der Felge und unter

sich verbunden sind.
Seit der Ergänzung der Wagensedern durch
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Stoßdämvser, dir die Achsstöße ausnehmen, wo

bei entweder Federn oder hydraulische bzw.
pneumatische Kolbendämpser zur Anwendung
kommen, die an Hebeln sitzen, is

t es zumal bei

schweren Wagen durchaus nicht unbedingt er

sorderlich, dem Rade eine erhebliche Federung

einzuverleiben, da die Stoßdämpser einen gro

ßen Teil der Stöße absangen. Wird dann noch
der Lausreis gut armiert, so sind Beschädigungen
des Lustreisens kaum zu besürchten. Die Armie

rungen (Gleitschutzvorrichtungen usw.) lassen

sich durch Verwendung von Metallarmaluren,
wie mancherlei Aussührungen beweisen, verhält
nismäßig sehr dauerhast ausbilden. Bei der

reichen Fülle des Gebotenen is
t es sür den Kon

strukteur nicht schwierig, alle Anordnungen zu
tressen, die ersorderlich sind, um auch ohne Ver
wendung von Pneumatikreiseu eine gute Absede-
rung des Wagens zu erzielen.

Der Krieg als Ursache der Wirtschaftskonzentration.
von I. Kubinfeld.

Der Krieg is
t ein großer Organisator. Wir

erleben es täglich aus allen Gebieten, wie die

starke Hand der übergeordneten gesellschastlich-

staatlichen Macht in unsere liebgewordenen Ge

wohnheiten und scheinbar sest gewurzelten Da

seinsbedingungen ordnend uud neuregelnd ein

greist und sie sür oen erstrebten Zweck einer er

solgreichen Kriegsührung in vorbezeichneter Rich
tung ummodelt. Ein Krieg beeinslußt vor allem
anderen die Wirtschastssührung der ein
zelnen wie der Gesamtheit, da er in der Haupt

sache aus der wirtschastlichen Stärke des Landes

seine dynamischen Kräste zieht, und daraus das

entsprechende Arsenal erbaut. Sprechen wir von
der „Kriegsorganisation", so meinen wir da
mit in erster Reihe die Inanspruchnahme der

wirtschastlichen Erzeugungs- und Betriebskräsle
durch den Staat. Zunächst is

t

diese Inanspruch

nahme lediglich als Mittel zum Zweck sür die
Unterstellung des ganzen Triebwerks unter den
Willen einer einheitlichen Leitung gedacht. Aber
wi-' alle willenmäßigen Handlungen des Men

schen von störenden Nebenwirkungen begleitet

sind, so erzeugen auch hierbei die stets vorhan
denen gesellschastsseindlichen (zentrisugalen)

Triebkräste einzelner Gruppen machtvolle Ge

genströmungen, die den Nutzen des erstrebten

Zwecks ost geradezu als illusorisch erscheinen

lassen. In diesem Zusammenhang wollen wir
uns hier mit der Frage besassen, inwieweit die

von militärischen und zivilen obersten Stellen
veisügten organisatorischen Maßnahmen nicht
auch die bedenkliche Nebenerscheinung der Rie-

senkonzentration der Privatwirtschast mit allen

begleitenden Folgen der weiteren Zurückdrän
gung der großen Masse der wirtschastlich ab

hängigen Schichten zeitigen.

In der Tat hat sich der Krieg als Fu-
sionsvermittler allergrößten Stils erwie

sen. Die durch ihn hervorgerusene Erweiterung
der Massenproduktion hat zunächst eine

Vergrößerung der Betriebsanlagen und, bereits
bei mehr als sünszig deutschen Unternehmen,
Kapitalserhöhungen veranlaßt. Dem Staat sel
ber sreilich kann es im allgemeinen nur recht
sein, wenn die .«riegsmaterialerzeuger durch den

Zusammenschluß und die Hereinnahme neuer
Betriebsmittel ihre Leistungssähigkeit steigern.

Dazu treten noch die allgemeinen wirtschasllich-
sinanziellen Folgen des Kriegszustandes: Zu
nächst sühren die Steigerung der Arbeitsinten

sität und die Ersparnis an Rohstossen und an
gleichsalls wenig vorhandenen Arbeitskrästen zur
Ausnahme der Weitersabrikation und der Ver-
seineruugsarveit durch die Rohstvssproduzenten.
Da der Staat es mit möglichst leistungssähigen
Unternehmungen zu tun haben möchte, denen

der ersorderliche Erzeugungs- und Absatzapparat

zu Gebote steht, so bildet er aus sich heraus
Zwangsstmdikate oder erteilt aus sreien Stücken
Lieserungsmonopole (Spirituszentrale u. a . m.),
die er mit der entsprechenden Autorität bekleidet.
Dem in vielem ähnlich is

t

Wesen und Charak
ter der Einkauss- und Verkausszentralen, die den
Handelsorganismus des Landes in sich auszu
nehmen bestrebt sind. In den Zentraleinkauss-
gesellschasten und sonstigen Kriegs-, Handels-
und Lieserungsgesellschasten sind, was eben

salls wenig verwunderlich ist, die großen Wa-
renexporteure und Handelshäuser maßgebend, da

diese nicht allein um alle Einzelheiten des vor

handenen Vorrats sowie dessen Verteilung ivis-
sen, sondern auch die besten Organisatoren sind.
Man geht dabei stillschweigend von der Anschau
ung aus, daß diejenigen, die in normalen Zeit
läusten Handel und Wandel beherrscht haben,
in erster Linie imstande sind, den ratsuchen
den Behörden wirksam Unterstützung zu bieten
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— und zwar uneigennützigerweise. Trisst aber

letzteres immer zu? Die Antwort hieraus is
t

nicht leicht.

Der Ausnahmezustand des Krieges zeitigt

indessen noch sehr gewichtige anderweitige Fol-
gen. Namentlich is

t es die Surrogat- und

E r s a tz w i r t s ch a s t , die etwa ans Kohlen Ben

zol statt des sehlenden Benzins oder Luststick-

stoss statt des Salpeters oder allerlei Ersatz^
Faserstosse und so vieles mehr schasst, wobei die

Erzeugungsbedingnngen gänzlich in der Hand der

Fachleute oder der großen Organisationsleiter

liegen, die ihrerseits wiederum mit kapitalisti

schen Gewinninteressen eng verknüpst sind und

des Anreizes des privaten Vorteils nur schwer
entraten. Eine Reihe gerade unserer wichtig

sten Gewerbe reichen sich bereits die Hände. Man
denke an die Verbindung Hütten — Schwesel
säure — Düngemittelgewerbe ^ Braunkohlen
bergbau, Erdölbergbau — Kohlenteer und an

tausend andere Zwischenverbindungen nnd In-
dustriekombinationen, die über Nacht gleichsam
auc geringen Ansätzen entstanden oder nahezu
greisbar sind. In diesem Bereich liegen die Keime
kommender gewaltiger Wirtschastsumwälzungen,
die in Gestalt von Fu'ioneu ihre Schatten bereits
voraus wersen. Je nebelhaltiger das Bild der
zukünstigen Friedenswirtschast wegen der un

gelösten Fragen der Rohstossbeschassung und des

Absatzes, desto intensiver das Bestreben der In
dustriekapitäne, den in stetem Flusse besindlichen
Tatsaehenverknüpsungen die letzten Möglichkeiten

abzugewinnen. Die Interessenten stehen da in

der Tat vor heikeln Fragen, denn es geht nicht
immer ohne weiteres an, die in dieser Hinsicht

vorhandenen Absichten schon jetzt zur Verwirk

lichung zu bringen. Das widerstrebt nicht selten
dem Gemeininteresse eines im Kriege besind
lichen Staates, dessen Regierung die Initiative
wie den entsprechenden Überblick über die wirt

schastlichen Neugestaltungen auch nicht sür die

kürzeste Zeitspanne verlieren dars. Häusig wird

daher eine Fusion mit Vorliebe als vorbeugende
Maßregel hingestellt, die insbesondere mit Rück

sicht aus vom seindlichen Ausland drohende Ge

sahren ergrissen sei.

Ein Beispiel ans den letzten Wochen is
t der

recht bedeutsame Zusammenschluß von acht che

mischen Großsirmen mit dem Zweck der gemein

samen Ausnützung gewisser Erzengungsversah-
ren und der Zusammenlegung von Gewinnen,
der bekanntlich damit begründet wurde, daß der

politischen Ungewißheit und dem „Krieg nach
dem Kriege" mit einem machtvollen Ciuheits-

willen begegnet werden müsse. Aus derselben
Linie bewegen sich die neuesten zentralen Ver

bandsgründungen des Großhandels, namentlich
des Exporthandels, des Reedereigewerbes
u. a. m. Andere sprechende Beispiele sind-
die Angliederung der Erzgewerkschast Fachin-
gen durch den Phönix, der Vereinigten Kam-

merichschen Werke durch die Firma Thyssen ^

Co., der Brüninghaus A.-G. in Werdohl durch
die Rombacher Hüttenwerke. Es se

i

serner an

die Fusion der Gelsenkirchener Bergwerks-Akt.-

Ges. mit der Hüstener Gewerkschast und der Düs

seldorser Röhrenindustrie, an die Übernahme von

„Glückaussegen" in Hörde durch den Funke-Kon
zern, an die ersolgreiche Einslußnahme der Koh
lenhandelssirma Wulss ^ Co. in Düsseldors aus
die Bochumer-Bergwerks-A.-G. und andere ähn
liche Vorgänge (Friedenshütte, Telephonsabrik
Berliner, Benz) erinnert. Nebenher gehen na

türlich noch die Erwerbungen von Zechen uud

Grundstücken zwecks Betriebserweiterung sowie
die Errichtungen von Zweiganlagen aus jung

sräulichem Boden (Krupp in München!) in ge

wohnter Weise sort.

Sowohl die bereits in Erscheinung getrete
nen wie die im akuten Stadium besindlichen
Verschmelzungsprozesse haben noch einen sehr
bedeutsamen Hintergrund. Es wiederholt sich
hierbei im kleinen, was im Kamps der Völker

aus Leben und Tod im großen vor sich geht:
Der schwache und weniger lebenssähige Teil
weicht vor dem stärkeren. Es vollzieht sich ans
der ganzen Linie ein gewaltiger Ausleseprozeß.
Da die alten Fabrikeinrichtungen zum guten
Teil vollig umgeändert und wesentlich aus den
Kriegsbedars eingestellt worden sind, weil ser
ner über die späteren Marktverhältnisse und Ver-

sorgungsmöglichkeiten kein Mensch Sicheres
weiß, ziehen es viele Unternehmer vor, sich mit

Hilse der hereingebrachten Kriegsgewinne ab

zuschreiben und sich ins Privatleben zurückzuzie
hen. An deren Stelle treten nnn die stärkeren,

d
.

h
. (im kapitalistischen Zeitalter) die kapital

krästigeren Elemente. Daher hat auch neben
anderen Gebieten der Volkswirtschast bereits

auch unsere Landwirtschast die Folgen veränder
ter Kapitalverschiebuugen zu spüren bekommen.

Hie und da wurde neuerdings eine erkleckliche
Anzahl von Bauerngütern, deren Besitzer ge

sallen oder wirtschastlich schwach sind, durch Ver
mittler ausgekaust und vielsach zum Großgrund

besitz geschlagen. Zumeist sind die in den Besitz
Eingetretenen kapitalkrästige Gutsbesitzer, Händ
ler und Industrielle, die durch Kriegslies^rnn
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gen zu Reichtum gelangt sind und den Wunsch
hegen, proeul negotii« zu sein.
Durch gewisse innerstaatliche Maßnahmen

wird die Konzentrationsentwicklung ost krästig
beschleunigt. Vermutlich wird beispielsweise die

zur Einsührung gelangende Umsatzsteuer den-

jenigen deutschen Nieienlonzernen einen Vor
teil verschassen, die die ganze vertikale Produk-
tionssolge aus der Rohstoss-Form bis hinaus
zum .Fertigsabrikat selbst bewältigen, da hier
der Umsatz keinem ostmaligen Wechsel unter-

liegt, also auch leine östere Stempelabgabe ersor

derlich macht. Derartige aus der Not der Zeit
geborene Maßnahmen üben auch die gleiche Kon-
zentrationswirkung besonders im Warenhaudel
aus, da viele Liquidationen von Mittel- und
Kleinhandelsgeschäften dadurch verursacht werden.

Daß die B a n k e n an allen großen und kleinen
Fusionsvorgängen nicht unbeteiligt sind, dars
man in diesem Zusammenhang nicht übersehen.
Aber im Gegensatz zu normalen Zeiten, in denen
die Banken als eisrige Paten und Förderer sol

cher Umwandlungsprozesse angesprochen wurden,

is
t die Rolle, die si
e augenblicklich dabei spielen,

weit bescheidener. Zum Teil liegt das sreilich
an dem Umstand, daß die durch den Staat geübte
prompte Zahlungsweise die sraglichen Unterneh
mungen geldlich gesättigt und von der Bankkon
trolle unabhängig gemacht hat. Es is

t kein Ge

heimnis, daß viele Kreditinstitute in erheblich

höherem Maße als srüher Schuldner großer in

dustrieller Konzerne geworden sind. Anderer

seits aber besinden sich die Banken selber, äußer

lich unsichtbar zwar, mitten im Konzentrations
prozeß. Die Privilegierung gewisser Bankhäu
ser und Plätze aus Anlaß der Neuregelung des

Devisenhandels durch den Staat zum Zwecke der

Verbesserung unserer Valutaverhältnisse hat die

Stellung der mittleren Institute abermals ge-

schmälert. Freilich hat die Neuregelung des De-

visenverkehrs nur kriegsprovisorischen Charak
ter. Allein es besteht lein Zweisel darüber, daß
namentlich die Rohstossprobleme sür längere

Zeit nach Friedensschluß die Auslandsbeziehun-
gen des Bankkapitals noch stärker als bisher be

einslussen werden. Die Wiederausnahme des

Emissionsgeschäfts, dessen Umsang und Inten-
sität wesentlich von Rücksichten des politischen

Bündnisses abhängig sein dürsten, serner der

Wiederausbau der Kreditorganisation werden
nur durch sehr leistungssähige und in sich stark
gesestigte Institute geschehen können. Daher st

e

hen möglicherweise starke Zusammenschlüsse im

gesamten deutschen Bankwesen bevor. In wel
cher Richtung si

e

ersolgen werden, läßt sich vor

erst nur andeuten. Am meisten gesestigt wer
den naturgemäß diejenigen Institute sein, die

während der Kriegszeit dem Depositenbank-

Ideal durch ihre Fernhaltung von spekulativen
Geschästen am ausgesprochensten näher gekom

men sind. Jmnierhin wird die bereits bestehende
enge Verslechtung von Industrie- und Finanz
kapital die Entwicklung in dieser Hinsicht in stän
diger Wechselwirkung beeinslussen.
Es is

t u. E. hoch an der Zeit, daß die Össent
lichkeit sich mit allen diesen Konzentrations-Er
scheinungen ernstlich beschästigt, da uns sonst
die Ereignisse in sozialer Beziehung leicht über
den Kops wachsen könnten. Die Schattenseiten
der Kapitalzusammenschlüsse sind: Ausschaltung
der Gewerbesreiheit, absolute Herrschast über die

Masse der Verarbeiter und Verbraucher sowie
die allzu bedenkliche Machtsülle gegenüber der
großen Zahl der Angestellten und Arbeiter.

Werkzeug, Maschine und Mensch.
von Prof. Hermann wilda. Mit 7 Abbildungen.

Bei der Schilderung der Schlachten des ge
waltigen Krieges, der gegenwärtig die halbe Welt

durchbraust, is
t

ost daraus hingewiesen worden,

wie trotz der mit allen Mitteln modernster Zer-
störungstechnik gesührtm Kämpse doch wieder die

Kampsmittel längst verklungener Tage in nie

geahnter Ausdehnung zur Anwendung kommen
und besonders im Nahkamps ost die Entschei
dung herbeisühren.
Die alte ,,(Zrens6e", mit krästiger Faust

vom Grenadier geschleudert, hat schon im russisch-
japanischen Krieg ihre Auserstehung geseiert.

Ganz die alte is
t

si
e

zwar nicht mehr, denn eine

ausgeklügelte Technik hat ihr eine verzehnsachte
zerstörende Wirkung verliehen, aber die Art, sie
zu benützen, is

t

dieselbe geblieben, und selbst das

römische Katapult, das sie aus größerer Entser
nung zu schleudern bestimmt ist, hat, wie die
Beute aus englischen und sranzösischen Schützen
gräben zeigt, wieder einen Platz neben der Treib

krast sast unglaublich wirkender Sprengmittel ge
sunden, deren Explosionsgeschwindigkeit so groß
ist, daß eine 75(X) m lange Stange solchen
Sprengmaterials, die man an einem Ende zur
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Zündung bringt, in weniger als einer Sekunde

völlig verbrennt.

Was sür die Zerstörungswerkzeuge des Krie

ges gilt, hat auch sür viele Gebiete der sried
lichen Zwecken dienenden technischen Errungen?

schasten seine volle Bedeutung. Gar manches
alte Werkzeug, das schon der Vergessenheit an

heimgesallen war, is
t

urplötzlich wieder ausge

taucht, aber die Wirkungen, die eine neue Tech
nik mit ihm zu erzielen wußte, waren nicht nur

ganz andere, sondern auch wesentlich erhöhte und

nur die alte Form war in ihrer Hauptsache ge
blieben.

Es verlohnt sich daher wohl, in einer Pause
des täglichen Arbeitsgetriebes den Blick rück
wärts schweisen zu lassen und in Gedanken ein
mal rasch den Weg zu durcheilen, den der treue,

unentbehrliche Begleiter des Menschen, das

Werkzeug, in einer Iahrtausende dauernden Ent

wicklung durchlausen mußte, um die Menschheit

aus die heutige technische Höhe zu bringen.

Eine solche Rückschau wird uns zeigen, daß
der Einzelne, wenn auch unter dem Zwange einer

sich täglich vielleicht wiederholenden Arbeit, doch
mehr ist, als nur ein Zahn des Getriebes einer

ungeheueren, scheinbar zwecklos arbeitenden Ma
schine, daß er nicht nur das Bruchstück einer
von unbekannten Krästen bewegten Masse, son
dern daß er ein Meister sür sich ist, daß in

ihm die Krast wohnt, die Natürkräste nach se
i

nen Wünschen sich dienstbar zu machen.
Die sortschreitende Entwicklung des Men

schengeschlechts hat nicht allein durch die stetige
Auseinandersolge winzig kleiner Fortschritte aus
die bis heute erreichte Höhe gesührt. Nach dem

Verlaus allerdings ost Iahrtausende umsassen
der Zeiträume is

t

stets eine Entwicklungsstuse

nachweisbar, aus der die Summe der bis dahin
gemachten Fortschritte plötzlich den Beginn einer
neuen Entwicklungsstuse erzeugte und den Aus
blick aus vorher nicht geahnte Möglichkeiten der

Entwicklung schus, die dann wieder in rastloser
Tätigkeit und dem aus ihr sich ergebenden lang
samen Fortschritt der Erkenntnis die Grund
lage sür einen neuen Höhepunkt wurde.

Einer dieser denkwürdigen Entwicklungs
punkte is

t

es sicherlich gewesen, als unser behaar
ter und ungeschlissener Vorsahr entdeckte, wie

sehr ein Stein geeignet ist, um etwa eine Kokos

nuß zu össnen oder einen Gegner niederzuschla
gen. Wenn mit dieser Erkenntnis das Zeitalter
der Werkzeuge auch noch nicht begann, so war

doch ohne Zweisel der Weg dazu geebnet.
Der ungeheuere Zeitraum, den wir als das

Sleinzeitalter der Menschheit bezeichnen, be

weist jedensalls, daß die Herstellung und der Ge

brauch von Werkzeugen an sich keinen hohen
Grad überlegender Geistestätigkeit bedeutet, die

auch daraus nicht abgeleitet werden kann.

Unter all den Werkzeugen der modernen

Technik gibt es kein einziges, das sür seinen

Zweck ebenso oder gar noch besser geeignet wäre,

als es die Angrisss- und Verteidigungswassen
der Tiere in ihrem technischen Ausbau sür ihre
Zwecke sind. Auch darin liegt kein wesentlicher
Unterschied, daß das Werkzeug nicht mit dem

Menschen, wie die Wasse mit dem Tier, ein un
trennbares Ganzes bildet, denn Werkzeuge sind
im Grunde nur ablösbare Gliederverlängerun-

gen des menschlichen Tieres. Dies gilt in glei

chem Maße sür das Urwerkzeug der Steinzeit,
wie sür das Werkzeug unserer Zeit; ein wesent
licher Unterschied zwischen ihnen is

t

nicht vor

handen.

Die Erkenntnis des Ingenieurs der Stein

zeit, daß ein scharser oder spitzer Stein sich zum

Abb. 1
.

Da« erste Werkzeug.

Zerspalten eines Gegenstandes besser eignet, als
ein runder oder abgestumpster, kam dem Ent
decker in zweisacher Weise zustatten; einmal ver
hals sie ihm vielleicht dazu, ini Kamps am Leben
zn bleiben und dann wirkte si

e als entmutigendes
Abschreckungsmittel sür den, der die Wirkung
zu spüren bekam.

Es is
t

daher wohl richtiger, das Werkzeug
bei seiner ersten Anwendung durch den Menschen
den gleichen Gesetzen einzuordnen, nach denen
die verschiedenartigen Angrisss- und Verteidi
gungswassen im Tier- und Pslanzenreich ent
standen sind, als eine Anwendung bewußter Gei-
stestätigkeit dabei vorauszusetzen. Jedensalls is

t

es wahrscheinlich, daß der Steinhammer in der
krästigen und geschickten Hand des Urmenschen
vielsach Verwendung sand, lange ehe bewußte
Ersahrung ihn schus.
Geschicklichkeit is

t im Grunde nichts weiter
als eine durch öftere Wiederholung erleichterte
Tätigkeit irgend welcher Art. Wenn auch beim
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Menschen die Geschicklichkeit in den meisten Fäl
len durch den Verstand gesördert wird und eine

wichtige Rolle bei der Vervollkommnung mensch

licher Tätigkeiten spielt, so brauchen darum beide

nicht notwendigerweise mit einander verknüpst

zu sein, denn große Geschicklichkeit läßt sich auch

ohne entsprechende Steigerung der Verstandes-
tätigkeit erwerben. Ja, es scheint sogar, daß
der höchste Grad der Geschicklichkeit, die in ihrer
vollkommensten Stuse völlig unbewußt ausge
übt wird, mit dem Verstande überhaupt nichts

zu tun hat.
Der Unterschied im Gebrauch der Werkzeuge

und der Handhabung der Glieder und Organe,
die die Natur den Tieren verliehen hat, läßt

Abb. 2. Tie SnlwtMung der Art aus dem Sleinhammer.

sich nicht aus Geschicklichkeit und den Gebrauch
von Werkzeugen zurücksühren.

Zwischen der Handlungsweise z. B. einer
angegrissenen Schlange, die sich zur Verteidigung

ausrichtet und das Gebiß össnet, lmd dem Mann,
der in der gleichen Erregung das Messer oder
den Revolver zieht, besteht kein Unterschied, denn
beide handeln unter der selbsttätigen Beeinflus
sung durch einen äußeren Anlaß.

Ebensowenig kann die Tätigkeit des Webers
beim Hin- und Herbewegen des Weberschisschens
und die einer Spinne beim Herstellen ihres Net

zes als von der Geschicklichkeit oder der Benutzung
von Werkzeugen bestimmt angesehen werden.

Beider Tätigkeiten sind nur die Ausslüsse von

durch Wiederholung leicht gemachten Bewegun
gen, d. h. Gewohnheit oder Instinkt, sowohl beim

Menschen als auch beim Tier. Ein Unterschied
tritt erst dann zutage, wenn etwa die durch
Übung erworbene Geschicklichkeit in einer Tätig
keit mit Überlegung als Ausgangspunkt zur Er
reichung eines neuen Zweckes benutzt wird.

Für einen Arbeiter is
t eine derartige Anwen
dung seiner Geschicklichkeit erst dann deutbar,

wenn sein Verstand ihm die Möglichkeit gibt,

sich als Sonderglied innerhalb seiner Umgebung

zu sühlen. Diese geistige Trennung muß so voll

ständig sein, daß sie ihm gestattet, sich selbst als

den Gegenstand seiner Überlegungen anzusehen;

mit anderen Worten: er muß ein ausgesproche
nes Selbstbewußtsein erlangt haben. Dann, aber

auch nur dann, kann durch ein vorliegendes Be

dürsnis der Wunsch es zu besriedigen erzeugt
werden, weil die vorher erworbene Geschicklich
keit nun der Ersüllung dieses Wunsches dienst
bar gemacht werden kann.

Ein Bedürsnis is
t

stets mit dem Mangel
an Anpassung an die vorhandene Umgebung ver

knüpst. Und wenn auch alle belebten Wesen, ein

zeln oder in ihrer Gesamtheit Bedürsnissen unter

worsen sind, so besteht doch zwischen dem Bedürs
nis und den Dingen, durch deren Fehlen das

Bedürsnis erzeugt wird, insoweit kein ursäch

licher Zusammenhang, als das Vorliegen des

Bedürsnisses etwa auch schon das Bestreben er

zeugte, es zu besriedigen.

Ein Bedürsnis kann so drängend sein, daß,

wenn es nicht ersüllt wird, die Vernichtung Ein

zelner oder ganzer Geschlechter die Folge ist:

trotzdem kann eine Besriedigung dieser gebiete

rischen Notwendigkeit nur durch Weiterleben er-

solgen, und Organismen irgendwelcher Art, die
der Ersülluug solcher Bedürsnisse nicht ent

sprechen, müssen absterben.

Ein Wunsch is
t von einem Bedürsnis, inso

weit dieses die bewußte Wahrnehmung eines
Mangels in der Anpassung an die Umgebung
darstellt, grnudsätzlich verschieden.

Nur der mit Selbstbewußtsein erjüllte Mensch
kann einem Mangel abhelsen, und da Selbstbe
wußtsein nur dem einzeln zukommt, muß das

sür eine Gemeinsamkeit von Menschen emp-

snildene Bedürsnis stets in dem Mangel des ein

zelnen seinen Ausdruck sinden.

Es is
t

angesichts der hohen Entwicklung des

Selbstbewußtseins bei den Mensehen von heute
außerordentlich schwierig, sich eine Stuse der Em-
Wicklung vorzustellen, aus der der einzelne noch
keine Erkenntnis seines Sonderdaseins besaß. Je
doch erscheint der nicht merkbare Fortschritt gei
stiger Entwicklung im Tierreich und der unendlich
langsame Fortschritt nach dieser Richtung in den
»inderzeiten des Menschengeschlechts nur durch
solche Annahme erklärlich.

Erst als der Mensch imstande war, sich mit

Bestimmtheit zu sagen: „Ich lebe", „Ich «eist,
daß ic

h lebe", erst da war der Weg zu
dem „ich wünsche", „ich will" geebnet. Damit
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bcgann eine neue, die größte Entwicklung, denn

in diese Zeit sällt der Geburtstag der denkenden

Menschheit.

Jetzt erst erhielt der Stein, den der Mensch
in der Hand hielt, sür ihn eine andere Bedeu-

l„ng, als si
e etwa die Krallen sür den Tiger oder

der Stachel sür die Biene haben; jetzt erst war
es ein Werkzeug geworden, ein dem bewußten
Willen dienstbares Hilssmittel, um bewußte

Wunsche zu besriedigen.

Das Werkzeug, bis dahin eine bloße Er
gänzung des menschlichen Arms, erhielt jetzt den

Zweck einer Vorrichtung, die dazu bestimmt
war, Dinge zur Aussüllung eines Mangels der
Natur abzutrotzen, die durch die gelungene Be

sriedigung eines srüheren Wunsches sich als
neues erstrebenswertes Ziel erwiesen hatten. So
erwies sich die Zuspitzung des Steins als geeig
netes Mittel zur Herstellung von Löchern, eine
scharse Kante als Abirennmittel beim Schneiden.
Aus diese Weise lernte der Mensch, daß spitzige

Gegenstände das Bohren, scharse das Schneiden,

schwere das Zermalmen anderer Stosse ermög

lichen.

Die besondere Anpassung an ganz bestimmte
Zwecke war dann die natürliche Entwicklungs-
jolge. So entstanden zuerst der Hammer, die Spitz
et, der Meißel und dann kam ganz allmählich
die Ausbildung jedes dieser Werkzeuge zu der

sür besondere Arbeiten zweckmäßigsten Form.
Diese Vervollkommnung der Wertzeuge ersor
derte größere Geschicklichkeit und Einsicht; si

e

wuchsen durch die wünschenswerte Verbesserung
der Werkzeuge und damit auch die zweckmäßigere

Gestaltung dieser selbst.

Die im Kampse ums Dasein Überlebenden

brnutzten ihre geistige Energie zur Verbesserung
der Werkzeuge und damit wuchs auch die zweck
mäßigere Gestaltung dieser selbst.
So war dem Menschen im Werkzeug ein

Hilssmittel geworden, dessen Leistungssähigkeit
eine stetige Steigeruugsmöglichkeit besaß. Darin
muß man die Grundlagen der Entwicklung sehen,
die den menschlichen Stamm im Tierreich von
den übrigen durchaus nicht weniger geschickten

tierischen Bewohnern der Erde schied und ihn zu
ihrem Beherrscher machte. Anstatt die körperliche

Energie im Kanrpse durch lange Kampsesdauer
zn erschöpsen, war der Mensch imstande, schnell
und endgültig sich den Sieg durch den Schlag
einer Wasse zu sichern und sich eine gesüllte
Speisekammer und die Zeit, sich ihrer zu er
sreuen, zu verschassen.
Das Leben, bis dahin eine ununterbrochene

Auseinandersolge körperlicher Kämpse, die kaum

Zeit zur Wiedererlangung der dazu nötigen

Kräste ließen, wurde durch die Möglichkeit der

Schonung der körperlichen Krast leichter und so

sür eine weitere Entwicklung geeigneter. Damit

stieg auch die Wahrscheinlichkeit, im Kampse der
Überlebende zu bleiben. Körperlicher Kamps, das

Totschlagen anderer Lebewesen, war zu jenen Zei
ten die Losung des Tages und der Mensch wurde

durch die skizzierte Entwicklung, wenn man will,

der Hauptmörder. Die erlernte Handhabung des

Werkzeugs als Wasse verlieh dem Menschen über

ragende Bedeutung den ihn umgebenden Lebe

wesen gegenüber, die nun einen von vorneherein

Nbd. s. Der Boaen als AntriebsmMel sür Werkzeuge
und Ursorm der Transmission.

verlorenen Kamps gegen ihn sührten, so daß es

tatsächlich dem menschlichen Willen überlassen
blieb, zu entscheiden, ob si

e am Leben bleiben

sollten oder nicht.

Mit der Abschwächung der sür die Erhal
tung des Lebens ersorderlichen Anstrengungen

wuchs auch die Zahl der Menschen, die sortan
der Tierwelt gegenüber gleichsalls eine Rolle
spielte. Innerhalb der Gruppe der nahe beiein
ander hausenden Menschen blieb indessen der

Kamps die Regel, schon nm der Beute willen.
Der geschicktere und stärkere vernichtete zunächst
den weniger geschickten und schwächeren, wo die

ser ihm hindernd in den Weg trat. Wilde Tiere
aber und seine eigenen Mitmenschen waren nicht
die einzigen Feinde; die ihn umgebenden unge
zügelten Kräste einer wilden Natur bedrohten
sein Dasein ost in weit höherem Maße und auch
ihnen gegenüber wurde das Werkzeug zur Wasse.
Hand in Hand damit ging eine sich stetig er

höhende Geschicklichkeit in der Handhabung des
Werkzeugs und seine Anpassung an die Errei
chung eines gewollten Zweckes, und, wos von be

sonderer Bedeutung ist, eine sich stetig vertie

sende Erkenntnis der ihn umgebenden Natur und
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der die Naturerscheinungen beherrschenden Ge

setze.

Der dabei ununterbrochen sortdauernde
Kamps der Einzelwesen gegeneinander bildete
die unbedingt nötige Voraussetzung sür die Er
ziehung krästiger und strebender Einzeüvesen,

denn derjenige, der die größere Geschicklichkeit
in der Handhabung der Werkzeuge besaß und

dessen überlegene geistige Entwicklung imstande
war, ein notwendiges Bedürsnis nicht nur zu
sühlen, sondern auch zu ersüllen, hatte den Vor
teil, in der durch weitere Ausnutzung seiner
Kräste gewonnenen Zeit die Bedingungen, un
ter denen das Weiterleben möglich wurde, zu

erleichtern und zu verbessern.

Abb. 4. Säge aus Feucrstcinen.

Die drei Entwicklungsgrundlagen I Geschick
lichkeit, geistige Entwicklung und körperliche Krast
haben zu den dnrch den Gebrauch der ersten

Werkzeuge geschassenen Kulturzuständen nicht im

gleichen Maße beigetragen.

In den Ansängen menschlicher Kultur war
die Geschicklichkeit im Gebrauch des Werkzeugs

sicherlich das Wichtigste; dazu war ein höheres
Maß geistiger Entwicklung nicht ersorderlich,

wohl aber ein verhältnismäßig hoher Auswand
an Körperkrast, um die srühesten Werkzeugssor-
nien, soweit si

e

sich nicht sertig in der Natur vor
sanden, herzustellen und zu benutzen. Mit der
Zeit schus dann die gesteigerte Intelligenz neue

Verwendungsmöglichkeiten und Anwendungsbe-
dingungen bei erhöhter Geschicklichkeit, ohne da

bei größere körperliche Krast nötig zu machen,
bei der eine Steigerung über ein gewisses Maß
hinaus ja auch nicht möglich war. Da die gün
stigste Ausnutzung eines Werkzeugs stets von
den oben erwähnten Grundlagen abhängt, so

kann auch das günstigste Endergebnis nie das

durch ihre Summierung mögliche Ausmaß über

steigen.

Selbst der höchsten Geschicklichkeit in Verbin

dung mit höchst gesteigerter geistiger Entwick
lung aber sind beim Gebrauch auch der vollkom

mensten Werkzeuge verhältnismäßig enge Gren

zen gesteckt, wenn nur die Körperkrast zur Ver-
lügung steht, und das Maß des Erreichbaren

is
t

leicht zu übersehen.
So is

t es erklärlich, daß Mängel der Da-

seinsbedingungen, die selbst durch die Summe der

drei Grundelemente nicht behoben werden konn

ten, das Bedürsnis nach Anwendung größerer
Kräste, als sie der menschliche Körper darbot,

weckte.

Die naheliegendste und in Wirklichkeit zu
nächst einzige größere Kraftquelle bot sich in
der Vereinigung und der Zusammenarbeit der

Kräste der Einzelwesen. Die Ausnutzung der so

erhöhten Kraft macht jedoch Schwierigkeiten,
denn das Endergebnis und auch der während
der Arbeit gemachte Fortschritt lassen sich weit

schwieriger übersehen und prüsen. Hinzu kommt,

daß auch hier die Grenze der Leistungssähig
keit bald erreicht ist, obgleich sich Iahrtausende
hindurch dem Menschen keine andere, größere

Krastquelle darbot. Die Ausnutzung tierischer
Kräste war aus den gleichen und noch anderen
Gründen noch weit enger begrenzt, während Na

turkräste, Wind und Wasser, gar nicht in Frage
kamen, weil man ihre Leistungssähigkeit nicht
kannte.

Es mußte daher im Verlause der Zeit, die
der Entdeckung des Werkzeugs solgte, während
einer langsamen und sast unmerklich ansteigenden

Entwicklung ein Zeitpunkt eintreten, wo der kul

tursteigernde Einsluß des Gebrauchs der bekann
ten Werkzeuge sein Ende erreichte und eine ivei-
tere Erhöhung des Kulturzustands aus den bis
her beschritten?,, Wegen nicht mehr möglich war.
Dieser Zeitpunkt war gekommen, als die Grund
lagen der Entwicklung, wenn mm so sagen will,
ihren unveränderlichen Gleichgewichtszustand er
reicht hatten, der sehr lange gedauert haben mag,

wahrscheinlich so lange, bis der Urmensch den

wechselnden Daseinsbedingungen erlag und die

vorweltliche Rasse dem Aussterben anheim siel.
Bis dahin hatten Geschicklichkeit und die vor
handene geistige Entwicklung genügt, um im Vor
ein mit den vorhandenen Körperkrästen den dein

Kulturzustand entsprechenden Bedürsnissen zu ge
nügen.

Ganz allmählich trat nun das Bedürsnis
nach erhöhter Krastansübnng ein. Besonders
mußte sich dem Menschen die Notwendigkeit aus
zwingen, im .«ampse mit den Naturgewalten

diese Krastäußerung iu beliebigen Teilen überall
da verwerten zu können, lvo es die Umstände

ersorderten. Das Bedürsnis danach is
t

jedensalls

Iahrtausende vorhanden gewesen. Ehe indessen
ein sühlbarer Mangel daraus wurde, mußten
sich die Kenntnisse der Menschheit ans Dinge
erstrecken, die, dnrch die vorhandene Geschicklia>
keit richtig angeordnet, geeignet erschienen, den
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Mangel zu beseitigen, ohne daß aber die zweck-
mäßigen Mittel dazu bekannt waren.

Hier und da haben im Lause der weiteren

Entwicklung nachdenkliche Köpse sicher prophe

tische Ahnungen von den Möglichkeiten gehabt,
die Naturkräste zu überwinden, während die
Kenntnis der Aussührungswege völlig sehlte.
Erst die neueren Versahren der Forschung —

sleißige Beobachtung der Erscheinungen und der

daraus begründete überlegte Versuch
—
sind im-

stande gewesen, die sorgsältig geordneten, vor-

handenen Kennwisse zu vermehren. Aus solche
Weise kam z. B. die bei der Erwärmung eines

keit, durch Kenntnisse, gereiste Ersahrung und

Äußerung einer Krastwirkung ersetzen.
Eine Maschine als Krastquelle is

t nur im-
stande, die im Energieschatz der Natur vorhan-
denen Kräste daraus zu scheiden und verwendbar

zu machen. Das, was aus diese Weise gewon-
nen wird, bleiben stets nur rohe ungezügelte
Krastäußerungen, die erst der Mensch, nachdem er
die schädlichen Nebenerscheinungen bei Gewin-

nung der Krastäußerung beseitigt hat, seinen
Willen nach einer vorher bestimmten Richtung

unterwersen kann.

Hier erhebt sich die Frage, wie die mensch-

Abb. 5. Besörderung eines assyrischen Götterbildes.

Körpers austretende Ausdehnung und die damit
verbundene Krastäußerung zur allgemeineren
Kenntnis, ebenso viele Iahrtausende später die

Tatsache der Krastäußerung des sich ausdehnen-
den Dampses.
Um dem Bedürsnis nach einer machtvollen

Krastquelle zu genügen, die teilbar und überall
anwendbar war, war jetzt nur nötig, daß die

Notwendigkeit dieses Bedürsnisses zur Kenntnis
eines Mannes gelangte, dem die mechanischen
Ersahrungen sür die Ersüllung verwandter

Krastäußerungen geläusig waren. Das aber ge
schah erst im 18. Iahrhundert mit der Ersindung
der Dampsmaschine. Von da ab konnte die

Maschine eine der sür den Gebrauch von Werk
zeugen ersorderlichen Grundlagen, Geschicllich-

^ II, ?.

liche Geschicklichkeit und die Summe von Ersah
rungen, die bis dahin die Grundlagen sür die

Anwendung von Werkzeugen gebildet hatten, sich
mit der Ausgabe absanden, die Äußerung der

neugewonnenen Naturkrast in eine ganz be

stimmte Richtung zu lenken und darin zu er

halten.
Die ersten Krastmaschinen entsprachen dieser

Ausgabe keineswegs; si
e waren nichts als ein in

größerem Maßstab entunckeltes Werkzeug, bei

dessen Handhabung die menschliche Krast durch
die Naturtrast ersetzt wurde. Dampsmaschinen,
wie die zuerst erbauten, bei denen z. B. die
Umstellung der Steuerungshähne jedesmal durch
Menschenhand ersolgen mußte, konnten der oben

gestellten Ansorderung nicht genügen, da er^
14
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durch den Willen dessen, dem diese Tätigkeit ob

lag, der Krastäußerung die gewünschte Richtung

gegeben wurde.

Dieser Mangel wurde durch eine ganz un-

scheinbare Maßregel behoben, die aber in ihrer
Bedeutung grundlegend sür die ganze spätere

Entwicklung der Technik geworden ist. Die

Schnur, die die Hähne der Maschine durch die

Hand des Maschinenwärters umstellte, wurde

mit einem in demselben Sinne wie die gewollte
Drehrichtung sich bewegenden Teil der Maschine
verbunden. Damit war die Ausgabe mit einem

Schlage gelöst, dem Mangel abgeholsen und das

Werkzeug zur Maschine gemacht. Einer der ein-

gangs erwähnten Höhenpunkte war erreicht und
ein neues Zeitalter menschlicher Entwicklung be-

Abb. «. Die Entmiikllmg de» Hcbels.

gann. Durch diese scheinbar so einsache Tätig
keit hatte ein Mensch die Zügel, die den Laus
der Entwicklung hemmten, zerrissen. Nun erst
waren die mächtigen Genien einer Naturkrast
gesesselt und sür immer gehorsame Diener des

menschlichen Willens geworden. Der Mensch
heit war das Meisterstück gelungen.
Was nun als drängendes Bedürsnis noch zu

ersüllen übrig blieb, das war die Notwendigkeit,
die bezwungene Naturkrast den verschiedenen
Verhältnissen anzupassen, wobei menschliche
Krastäußerung keine Rolle mehr spielte. An die
Stelle der menschlichen Geschicklichkeit und der

vorher sür die Möglichkeit des Ganges der Ma
schine stetig ersorderlichen menschlichenBetätigung

war nun eine in sich geschlossene, regelmäßig

sich wiederholende Reihe von Bewegungen, die

schon vor dem Ausbau der selbsttätigen Ma

schine in ihrer Wirkungsweise überdacht sein
mußten, getreten, wobei jede Bewegung einen

bestimmten Zweck, alle in ihrer Vereinigung den

gewollten Endzweck ersüllten, eine Verkörperung
vieler vorher prophetisch geahnter Möglichkeiten.

Der im Werkzeug-Zeitalter seit langem vorhan
dene Gleichgewichtszustand war zerstön und die
nun solgende Kulturentwicklung der Menschheit
mußte sich aus ganz neuer Grundlage ausbauen.
Die Dampsmaschine is

t

daher nicht nur eine
neue Maschine, sondern zugleich die Verkörpe

rung aller in der Maschinentechnik unserer Zeit
verwendeten Maschinen überhaupt.

Es könnte den Anschein haben, als wären
das Werkzeug und die Maschine zwei grundsätz

lich versehiedene Aussührungen zur Erreichung

verschiedener Zwecke, jenes einsach und grund-

legend, diese verwickelt und aus dem Werkzeug
abgeleitet, das Werkzeug in seinen srühesten For
men ganz unabhängig vom menschlichen Nach-

denken entstanden, die Maschine das Erzeugnis

logischer Gedankengänge.

Wie das Werkzeug nur eine begrenzte Aus

dehnung der Glieder des Menschen darstellt, so

is
t es auch in seiner Wirkung von der der Ma

schine völlig verschieden.
Das Werkzeug ermöglichte durch seinen Ge

brauch lediglich eine Steigerung der Leistungs
sähigkeit des einzelnen menschlichen Motors.

Die Maschine, als eine Verknüpsung geistiger
Leistung niit Krastäußerung, machte aus dem

Menschen einen Wetteiserer mit der Natur, in

dem sie ihn instand setzte, natürliche KrastöusZe-

rungen nach seinem Willen zu erzeugen.
Um es kurz zu sagen: Die Möglichkeit der

Benutzung der Werkzeuge is
t an die Gesetze g
e

bunden, denen der Benutzer bei der Handha
bung und Krastäußerung unterliegt, während die

Maschine die ihren Gang regelnden Gesetze i
n

sich selbst trägt.

Seitdem die neue Kraftquelle entstand, hat
die überall in hohem Grade zur Versügung st

e

hende menschliche Geschicklichkeit im Verein mit

der die Wirkungen vorher überlegenden Tätig
keit des Geistes und einer gewaltigen Summe

geordneter wissenschastlicher Erkenntnisse und Be

obachtungen jene Fülle von Maschinen verschie
denster Wirkung geschossen, die das vergangene
und unser Iahrhundert kennzeichnen.
Sobald sich in irgendeiner technischen Rich

tung ein Mangel einstellt, kann er durch Aus

nutzung des Schatzes wissenschastlicher Ersahrung

beseitigt werden, da man durch Vorheruberlegung

im Geiste die Aneinanderreihung von Bewe-

gungsvorgängen zu schassen vermag, deren Über

tragung ins Körperliche genau dem EndZioeck
entspricht.

Selbsttätig arbeitende Maschinen sind dem

nach so aneinander gereihte Einzelteile, daß sie,

durch irgendeine treibende Krast in Bewegung
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gesetzt, sich in solcher Reihensolge bewegen, daß

durch die zu ihrem Antrieb verwendete Natur-
Kast ein gewollter Zweck erreicht wird; da die

Naturkräste durch Stoss zur Übertragung ge

langen, so muß die Maschine mit absoluter Ge

nauigkeit in regelmäßiger Bewegung arbeiten.

Obgleich von Menschenhand erschassen, is
t

si
e der

Ausdruck höchster Geschicklichkeit ohne die Be

schränkungen menschlicher Tätigkeit.
Man hat ost die Behauptung ausgestellt, daß

die Beschästigungsmöglichkeit des Handarbeiters
seit der Entstehung selbsttätig arbeitender Ma
schinen verringert, seine Selbständigkeit des Ar
beitens vermindert und seine persönliche Unter

nehmungslust ungünstig beeinslußt werde, daß der

selbständig, nach eigener Überlegung, sein Tage
werk vollbringende Arbeiter mehr und mehr zu
einem mechanischen Anhängsel der Maschine her

absinke.

Die Maschine hat selbstverständlich eine Ver
schiebung der Grundlagen vieler Arbeitsbedin
gungen zur Folge gehabt, mit schädigendem Er
solg sür diejenigen, denen die nötige Anpassungs

sähigkeit sehlte, sich in die neuen Verhältnisse
einzuordnen. Das ist die Folge jeder Übergangs
periode. Aber diese Nachteile sind verschwindend
klein, wenn man ihnen die aus dem Übergang
des Werkzeugs zum Maschinenzeitalter sich
ergebende Hebung des Wohlbesindens der

Menschheit als Ganzes gegenüberstellt.

Es ist überhaupt durchaus unrichtig, daß
der Einfluß der selbsttätig arbeitenden Maschi
nen jene Nachteile im Gesolge gehabt hat.
Wenn z. B. die umsormende Krast von Jahr

hunderten, die erbliche Übertragbarkeit gewisser

Eigenschasten, trotz des Einslusses von Wissen

schast u. Kunst u. aller sonstiger Errungenschasten

menschlicher Kultur nicht vermocht hat, bei vielen

Menschen eine höhere Stuse von Geisteskrast,

Einbildungsvermögen und persönlichem Unter

nehmungsmut zu erzeugen, so is
t das ein Beweis

dasür, daß sie eine zu große Widerstandskrast
gegen Kultureinslüsse besitzen. Solche Menschen
können auch durch das Jahrhundert, das si

e in

Berührung mit den Einwirkungen der Maschinen
aus die Lebensverhältnisse gebracht hat, weder

zum Guten noch zum Schlechten beeinslußt wor
den sein.

Solche Menschen ersüllen im Haushalt der
Natur die wertvolle Ausgabe, in der in immer

währender Umwälzung begrissenen Jetztzeit die
guten Eigenschaften vergangener Zeiten zu er

halten. Die Natur, die solche Eigenschasten sorg
sam in den Menschen bewahrte, hat damit, wenn
man so will, ein Gegengewicht zu den sich über-

stürzenden Umwälzungen unserer Tage bestehen
lassen.

Für die Menschen aber, in denen auch nur
der kleinste Funken des lebendigen Feuers der
Einbildungskrast lebt, bildet die tägliche Berüh
rung mit den geistvoll erdachten Maschinen eine
sprudelnde Quelle täglich neuer Erkenntnis und

Vertiesung in die Naturgesetze, denen der Laus
solcher Kunstwerke unterliegt.
Wie zu allen Zeiten, so werden auch heute

diejenigen, die sich neuen Verhältnissen nicht an

zupassen vermögen, unausbleiblich zur Seite ge

schoben. Diejenigen aber, deren geistige Entwick
lung ihnen gestattet, sich in neue Verhältnisse
einzuordnen, werden von Stuse zu Stuse zu h

ö

herer Entwicklung emporgetragen und die verbes

serten Lebensbedingungen, deren si
e

sich ersreuen,

lassen mit den kampsersüllten Tagen einer rau

hen Vorzeit überhaupt keinen Vergleich zu.
Die gegenseitgen Beziehungen in der Ent

wicklung des Menschengeschlechts zu den benutzten

Abb. 7
.

AMndtsche Drehbank.

technischen Hilssmitteln stehen bis zur Entstehung
der Maschine in einem so engen Zusammenhang,

daß sie voneinander gar nicht getrennt gedacht
werden können. Werkzeug, Maschine und Mensch
bilden ein Ganzes, in dem kein Teil ohne die
anderen wirksam sein kann.

Für die weitere Auswärtsentwicklung der
Menschheit aber treten Gedankengänge in den
Vordergrund, in denen Werkzeug und Maschine
im Grunde nur beiläusige Bedeulung haben. Ge
rade so wie Werkzeug und Maschine nach und

nach zu der sast idealen Anpassung an einen

bestimmten Zweck geändert und vervollkommnet

worden sind, so hat sich auch die sortschreitende

Menschheit stetig umgesormt. Und wenn hier
auch nicht untersucht werden soll, welchem Ziele
die Menschheit zustrebt, so scheint es doch, daß

trotz des anscheinend zeitweise vorhandenen Man
gels an Fortschritt ganz bestimmte Gesetze die

ser Entwicklung vorgeschrieben sind. Eines dieser
Gesetze drängt wie bei Werkzeug und Maschine
aus die immer stärkere Ausschaltung menschlicher
Arbeitskrast; das zweite aus die Zunahme der
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Bedeutung des Einzelwesens im Haushalt der

Menschheit.
Das erste Gesetz hat die Menschen und Ras-

sen, die unter Verachtung der höchstmöglichen

Ausnutzung der ihnen zu Gebote stehenden Ma
schinen und Werkzeuge ihre körperliche Energie
verschwendeten, vernichtet. Für die Gültigkeit
dieses Gesetzes zeugt unser Zeitalter am deut

lichsten. Es galt stets jede weitere Stuse des
zur Zeit höchstmöglichen Fortschritts mit dem
denkbar kleinsten Auswand an Arbeit zu er
klimmen.

Die Arbeitsteilung unserer Zeit bedeutet

ebenso das Bestreben, ein Ziel mit möglichst ge
ringem Krastauswand zu erreichen und War wird
dies ermöglicht in erster Linie durch die Aus

nutzung der persönlichen Geschicklichkeit und zwei
tens durch die Auswahl von Personen, die sich
besonders sür eine bestimmte Hantierung eig
nen. So sind Arbeitsgemeinschasten, dann be
stimmte Gewerbe, aber auch Regierungen, ja

selbst Religionen entstanden.
Das Zusammenarbeiten einzelner, die Bil

dung von gewerblichen und Handelsvereinigun
gen sind nichts weiter als ein Ausdruck des

Grundgesetzes, das der Wirkungsweise von Werk

zeug und Maschine zugrundeliegt. So sind z. B.
die die Industrie unserer Zeit zu einem großen
Teile beherrschende Syndikate gewaltigen Ma
schinen vergleichbar, deren Einzelteile, Menschen
und aus ihnen gebildete Gruppen, so zusammen
arbeiten, daß sich die größtmögliche Leistung mit

geringstem Krastauswand und einem Mindest
maß von Überwachung sür den geordneten

Gang erzielen läßt. Hier sindet sich genau die

selbe Beziehung in bezug aus Verteilung der In-
dustrieerzeugnisse, wie si

e die selbsttätig arbei

tende Maschine in bezug aus ihre Erzeugnisse

ausweist. Syndikate sind der Ausdruck des Ge

setzes höchster erreichbarer Wirtschastlichkeit aus
dem Gebiet des Handels; die Maschine is

t der

Ausdruck des Gesetzes höchster erreichbarer Wirt

schastlichkeit aus mechanischem Gebiet.

Die aus allen industriellen Gebieten sich voll

ziehenden umwälzenden Fortschritte sind durch
den maßgebenden Einsluß der Bestrebung größ
ter Wirtschastlichkeit in Verbindung mit der

Wertschätzung der Einzelpersönlichkeit gekenn

zeichnet. Auch das Austreten der Maschine hat
die Dreiheit der Wirtschastlichkeit, der Erhöhung

menschlicher Geschicklichkeit und der gesteigerten

Anpassungssähigkeit in einer weit schneller als

srüher ansteigenden Entwicklungslinie zum Aus-
druck gebracht, die die Aussicht aus ein sich stei-

gerndes Wohlbesinden der Gesamtheit erössnet,

ohne den persönlichen Ehrgeiz, den Sporn jeder
Entwicklung, zu beeinträchtigen, denn neue Ideen
entspringen stets dem Kopse des einzelnen, nie--
mals der Menge. In der ganzen Entwicklung^
geschichte der Menschheit hat es niemals Zeiten
gegeben, in denen einer sruchtbaren Idee ein so

hoher klingender Ersolg winkte, wie in der unse
ren, schon deshalb, iveil die Maschine gestattet,

die Idee weit sicherer und schneller in die Tat
umzusetzen und dem Ganzen nutzbar zu machen,
als es srüher der Fall war, wenn die Möglich
keit dazu überhaupt vorlag. Es is

t

heute nie
mand so gering und unbedeutend, daß, salls er
der Träger einer neuen ersolgversprechenden

Idee ist, nicht zu überwindende Widerstände ihn
daran hinderten, die Idee auszusprechen und den

Lohn dasür zu ernten, weil der ungeheure Ener
gieschatz, über den wir versügen, auch dem einzel
nen zu Gebote steht.
Der Anstoß, den die Steigerung menschlicher

Arbeitsleistung durch unser Maschinenzeitalter
ersahren hat, tritt nicht selten in so großer
Stärke aus, daß eine Überproduktion die gesunde
Entwicklung zu beieinträchtigen scheint. Dieses

häßliche Wort is
t aber irresührend, denn in Wirk

lichkeit liegt der Grund der Überproduktion nicht
im Vorhandensein vieler Maschinen, die zu große
Mengen bestimmter Erzeugnisse herstellen, son
dern allein in den Mängeln der die Verteilung
der Erzeugnisse bewirkenden Organisation, in
ungleicher Teilung der segensreichen Früchte in
dustrieller Tätigkeit. Das wird leider so lange
ble-ben, als es Menschen gibt, die zwar den Wil
len und die Fähigkeit zur Arbeil haben, trotzdein
aber hungrig, zerlumpt und heimatlos umher
irren müssen. Der bisherige Vei laus der Ent
wicklung läßt aber die gerechtsertigte Annahme
zu, daß auch diese Erscheinung mehr und mehr
schwinden wird.

Die Steigerung menschlicher Fähigkeiten, die
Kenntnisse aus den Gebieten mechanischer Betä
tigung, haben dem Menschen die Herrschast über
rein körperliche Mängel iu so hohem Maße ver
liehen, daß ihre Beseitigung kaum mehr eine
Frage des Könnens, sondern sast allein eine
Frage der Notwendigkeit oder der Erwünscht-
heit ist. Und die Besriedigung der körperlichen
Bedürsnisse, selbst der auss höchste getriebenen
Luxusansorderungen, bietet kaum noch jemandem
Gelegenheit, durch ihre Ersüllung etwas Außer
ordentliches zu leisten.

Alle diese Schwierigkeiten werden weit über
ragt von einer Ausgabe, an deren Lösung der

Mensch nicht vorbeikommen wird, die des

Schweißes der Edelsten wert ist, einer Ausgabe,
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die sür die Gesetzgebung zu sein, sür die Lösung

durch vereinigte Arbeit einzelner viel zu per-

sönlich ist, zugleich eine Ausgabe und ein Wider

spruch. Durch die erreichte Höhe geistiger Reise,
das Selbstbewußtsein jeder Einzelpersönlichkeit,

is
t ein jeder der Träger einer großen Verant

wortlichkeit geworden und in ihm selbst liegt die

Grundlage eigener Entwicklung. Das is
t

nicht
immer so gewesen. Heute is

t jeder Mensch ein

Künstler, der nicht, wie die Maschine, gezwun

gen und unterworsen an dem vorliegenden Ma»

lerial zu arbeiten hat. Der Mensch kann diese Ar
beit im Gesühl höchster Freiheit an sich leisten und

zugleich ein Meister sür sich, ein Diener des

Ganzen sein. Er wird ein Werkzeug sür die
Entwicklung des Ganzen, er vereinigt in sich

in wohlverstandenem Zwange der ihn umgeben
den Verhältnisse den Segen der Maschine, seiner
Dienerin. Daneben aber bleibt ihm die höchste
aller Ausgaben zu ersüllen, die Lösung aller Wi
dersprüche und Schwierigkeiten, die dem Aus
stieg zum ganzen und edelsten Menschentum ent

gegenstehen. Das is
t eine Ausgabe, die an die

geistige und selbstbewußte Krast weit höhere An
sprüche stellt, als die Vervollkommnung des

seinsten Werkzeugs und der empsindlichsten Ma
schine. Und wenn heute Zerstörung die Losung
scheint, so müssen wir hossen, daß diese Zer
störung alle Krankheitskeime vernichtet, durch die
der Ausstieg der Menschheit aus dem Wege zum

Lichte weiterer Vollendung bedroht war.

Schutzvorrichtungen für und gegen Vögel an
elektrischen Freileitungen.

von Gberlngenieur vaupel. )
In letzter Zeit wird mit immer größerem

Nachdruck seitens der Vogelschutzvereine daraus

hingewirkt, daß die elektrischen Überlandzentra-
len der Gesährdung von Vögeln durch Einbau

geeigneter Schutzvorrichtungen vorbeugen.

Diese Bestrebungen können den Besitzern
von Freileitungen nur willkommen sein. Mit
der selbstverständlichen Forderung, daß die elek

trischen Anlagen unsere Vogelwelt nicht vernich
ten dürsen, verbindet sich das Betriebsinteresse
der Elektrizitätswerke. Die durch Vögel zwi
schen Leitung und geerdeten Eisenteilen hervor
gerusenen Lichtbögen stellen sür die elektrische

Anlage eine ernste Gesahr dar, da durch solche
Lichtbögen Zuckungen in der Betriebsspannung,
bei gleichzeitigem Austritt zweier Lichtbögen

Kurzschluß mit Betriebsunterbrechung, in jedem

Falle aber als Nebenerscheinungen gesährliche
Überspannungen entstehen. Die weiteren Folgen

sind Beschwerden der Stromverbraucher oder
gar, salls die Lichtbögen nicht von selbst er

löschen und längere Zeit aus die Leitung ein
wirken, die so sehr gesürchteten Leitungsbrüche.

Die Besitzer von Überlandzentralen haben
also ein Interesse daran, die Gesahren, die ihre
Leitungen sür die Vögel bilden, zu verhüten,
um die Betriebe gegen deren Wirkung zu schützen.

Mit Genehmigung der Schristltg. entnom-
men den „Mitteilgn. aus den Gesellschasten Sie-
mens u. Halske, Siemens-Schuckertwerke", Jahr
gang I, H. 8. Anm. d. Red.

Mit 2 Abbildungen.

Die Technik hat auch schon Mittel aussindig
gemacht, um den Gesahren, die den Vögeln durch
die Leitungen und den Leitungen durch die Vögel
erwachsen, wirksam entgegenzutreten.

Nachstehend soll das Vogelschutzsystem der

Siemens-Schuckert-Werle kurz erläutert werden.

Abb. I. Jsolterknops.

^. Bei vorhandenen Freileitungen.
Um zu verhüten, daß durch Vögel der Ab

stand zwischen geerdeter Traverse und span
nungsührenden Leitungsstetten überbrückt und so

ein sür den Vogel tödlicher und sür den Betrieb
störender Lichtbogen eingeleitet wird, besestigt
man überall da, wo eine solche Überbrückung
denkbar oder der verbandsnormale Mmdest-
abstand von 30 em nicht eingebalten ist, Isolier-
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knöpse nach Abb. 1. Diese Jsolierknöpse wer-
den in zwei Aussührungen geliesert, in spitzer
und in slacher Form. Die letztere wird haupt
sächlich da verwendet, wo unterhalb der Lei
tungsdrähte größere Flächen vorhanden sind.

Abb. 2. Traverse sür Tragmaste.

ö. Bei Neu an lagen.
1. Bei Tragmasten werden geneigte Tra

versen nach Abb. 2 verwendet.
2. Bei Winkel-, Abspann- und Endmasten

benutzt man geneigte Doppeltraversen, bei denen
die beiden Isolatoren aus jeder Traverse so nahe

aneinandergerückt werden, daß zwischen ihnen
ein Vogel sich niederlassen kann.
Z. Bei Kreuzungsmasten werden die Isola

toren aus Horizoutaltraversen in solch ge
ringen gegenseitigen Abständen besestigt, daß
Vögel zwischen ihnen sich nicht niederlassen kön-
nen. Außerdem wird aus beiden Armen der

Traverse je ein Jsolierknops nach Abb. 1 be
sestigt.

4. Bei Holzmasten is
t ersahrungsgemäß kein

besonderer Vogelschutz ersorderlich, salls die Lei
tungen aus ungeerdeten Leitungsträgern ver
legt werden, da bei mehr als 40000 gelieserten,
ungeerdet montierten Lnraträgern keine toten
Vögel unter den Masten gesunden wurden.

5
.

Ebenso genügen bei Spannungen über
30000 Volt im allgemeinen die aus elektrischen
Rücksichten gewählten Abstände zwischen der Lei

tung und den benachbarten Eisenteilen, so daß
ein besonderer Vogelschutz nicht ersorderlich ist.

6
. Bei Einsührung in Transsormatoren

stationen läßt sich der unter besprochene

Schutz verwenden. —

Man wählt sür die Jsolierknöpse sowie sür
die Porzellanhülsen dunkle, unaussällige Farben,
um das Leitungsbild nicht durch zahlreiche weiße
Porzellanteile zu beeinträchtigen.
Die Vogelsreunde werden den Einbau der

beschriebenen Vogelschutzvorrichtungen gewiß mit

Freuden begrüßen, da hierdurch der Tötung
ihrer Lieblinge wirksam begegnet wird.

Zellon.
von Vipl.-Ing K. Hamm.

Das Zell horn oder, wie man es meistens
nennt, Zelluloid — (es besteht aber kein Arund,
die sehr glückliche Verdeutschung zu vermeiden)
—

is
t eines der unentbehrlichsten und doch un

beliebtesten Erzeugnisse unserer chemischen In
dustrie. Unbeliebt is

t es vor allem wegen seiner
Feuergesährlichkeit. Aber auch mit dem gegen

sätzlichen Element, dem Wasser, verträgt es sich

sehr schlecht. Der ungeheuere Umsang des Ver

brauchs, z. B. sür Kinematographensilms, ließ
daher die Herstellung eines vollwertigen Ersatz
mittels dringend geboten erscheinen. Tatsäch

lich gelang es auch verhältnismäßig srüh, ein

solches zu sinden, und zwar in der Verbindung

der Essigsäure mit dem Zellstoss, dem Zellu

loseazetat. Man hörte aber von diesem Körper
längere Zeit nichts mehr; ossenbar gelang die

sabrikmäßige Herstellung nicht nach Wunsch.

Erst in jüngerer Zeit taucht er wieder aus
und wird unter dem Namen Zellon ans den
Markt gebracht. Es is

t ein durchsichtiger Stoss,
der in sich die wesentlichen Eigenschasten des
Glases, des Zellhorns, der Gelatine und des
Gummis vereinigt, ohne aber ihre Nachteile

zu besitzen. So is
t

es beispielsweise durchsich
tig wie Glas, splittert aber nicht und is

t über

haupt praktisch sast unzerbrechlich. Es is
t

ebenso

biegsam wie das altbekannte Zellhorn, hat aber

diesem gegenüber den Vorteil der Feuersicher-
heit, gegenüber der Gelatine den der Beständig
keit gegen Wasser. Dabei is

t es zäh wie Gummi,

ohne wie dieses durch Terpentinöl, Benzin, Ben

zol und Petroleum erweicht oder ausgelöst zu
werden.

Der Verwendungsmöglichkeiten sür den

neuen Stoss gibt es genug. In erster Linie
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stehen da natürlich die Lichtspielhäuser,
sür die erhebliche seuerpolizeiliche Erleichterun-
gen nach allgemeiner Einsührung des Zellons

zu erwarten sind. Wie wichtig das ist, zeigt am

deutlichsten, daß sie es zeitweise sogar mit Films
aus Gelatine versucht hatten, die sich aber wegen

ihrer Unbeständigkeit gegenüber Wasser als un-

brauchbar erwiesen. Eine andere Verwendung
in der Photographie wäre z. B. die als
Mattscheibe, besonders an Reiseapparaten. Mit
dem Zellhorn hat man es vergeblich versuchtes
wirst sich in seuchter Lust. Im Motor wagen-
b a u hat dis Zellon schnell Eingang gesunden,
da es sür verschiedene Verwendungszwecke sehr

brauchbar ist. Schon srüher hatte man in Krast
wagen kleine Fenster aus Zellhorn angebracht,
aber seine Feuergesährlichkeit verbot es von

selbst, große Scheiben zu verwenden. Da das
durchsichtige Zellon in Platten jeder gewünschten
Stärke hergestellt werden kann, is

t

seine Verwen

dung sowohl sür Motorwagen-Schutzscheiben und

Motorwagensenster als auch sür Scheiben -in
Decken ohne jede Schwierigkeit möglich. Auch
ein Zellon-Drahtglas kann hergestellt werden,

das sich sür solche Fälle empsiehlt, in denen be
sonders hohe mechanische Beanspruchung zu er

warten ist, z. B. bei den Windschutzscheiben der
Krastwagen. Wahrscheinlich wird es sich auch
im Felde sür allerlei Zwecke gut eignen; ein
großer Vorteil ist ja schon, daß es durch Schüsse

allensalls durchschlagen, aber nie zertrümmert
wird.

In einer großen Zahl anderer Industrien
hat sich, besonders im Hinblick aus Kriegszwecke,
das Zellon als ein sehr brauchbarer Stoss er

wiesen. Ein großer Vorteil is
t beispielsweise,

daß zu seiner Herstellung Essigsäure verwendet
wird, nicht wie beim Zellhorn Salpetersäure.

Vielleicht läßt es sich auch in der Elektrotechnik
als Isoliermittel statt des Gummis einsühren.
Sein Verwandter, das Papier, is

t ja so ziemlich
der beste Isolator sür Hochspannungskabel. Eine

sehr eigenartige Verwendung sür das Zellon
haben übrigens die Franzosen gesunden; si

e ma

chen Tragslächen sür Flugzeuge daraus. In
der Pariser Lustschissahrt-Ausstellung von 1S14

schon war ein Flugzeug von Moreau zu sehen,

dessen Tragslächen aus Zelluloseazetat bestanden.
Es soll in großen Höhen seiner durchsichtigen
Tragslächen halber nahezu unsichtbar sein, so

daß der Beobachter aus der Erde kein Ziel hat,

nach dem er sein Geschich richten kann. Angeb

lich haben Versuche mit dem Morean-Flugzeug
gezeigt, daß es in Höhen von 800—1000 Meter

beinahe unsichtbar ist. Da im Kriege die meisten
Beobachtungen aus weit größerer Höhe gemacht
werden, is

t „L,Mrophile" ('März 1915) der An
sicht, daß dieses Flugzeug einen besonders großen

militärischen Wert habe. Dahinter kann man
aber wohl zunächst ein großes Fragezeichen machen.

Meine Mitteilungen.
Die Rohrpost im Lustschiss. Nach der „Zeit-

schr. s. Post u. Telegraphie" hat sich die Rohrpost
jetzt auch in unseren Lustkreuzern Heimatsrecht
erworben; sie ermöglicht dort den brieslichen Ver
kehr zwischen den beiden Gondeln. Nicht alle Be
sehle, die aus der Führergondel der Mannschast

in der hinteren Gondel zugehen sollen, lassen sich
durch Glockensignale oder Maschinentelegraph
übermitteln. In solchen Fällen tritt die Rohr-
post in Tätigkeit, die den schristlichen Besehl, der
um ein Stäbchen gewickelt und so in eine kleine

Hülse gesteckt wird, durch Lustdruck im Handum
drehen an seinen Bestimmungsort besördert. Die
ganze Einrichtung is

t naturgemäß sehr klein und

leicht gehalten. Die Leitung is
t rund 70 Meter

lang. H.G.
Hetzung mit Erdgas hat als erste in Europa

die Stadt Torda (Ungarn) eingesührt. Zwischen
der Tordaer Erdgas-A.-G. und der Ungarischen
Gasglühlicht-A.-G. is

t

nach der „Chemiler-Ztg."
ein Vertrag zustande gekommen, der zum 1

.

10. 16
die Einsührung der Beheizung mit Erdgas in Pri
vathaushaltungen der Stadt vorsieht. Die Gas
glühlicht-A.-G. liesert die Hallsleitungen und Heiz
körper. In Torda arbeiten bereits vier große Fa

briken mit Erdgas: eine Soda-, eine Zement-,
eine Gipssabrik und eine Bierbrauerei. Der Gas
preis wird aus 8 Heller sür t «bm angegeben.

H. G.
Schisse aus Eisenbeton. Eine neugegründete

Werst, „Fougners Staal-Beton Skibsbhgnings
Kompani" in Ehristiania, beabsichtigt den Bau von
Schissen aus Eisenbeton auszunehmen. Während
derartige Fahrzeuge bisher nur in kleineren Abmes
sungen gebaut wurden und mehr oder weniger ver

einzelt gebliebene Versnchsvbiekte darstellten ^
) —

beim Bau des Pnnamakanals sanden beispielsweise
einige Leichter aus Eisenbeton Verwendung — ,

will die neue Werst den Bau solcher Fahrzeuge
im großen betreiben und beabsichtigt, auch grö

ßere Seeschisse ans Beton zu bauen. Zunächst
soll der Bau von Leichtersahrzengen von M0 bis
400 t Tragsähigkeit in Angriss genommen werden,

doch werden zwei neuanzulegende Hellinge die

Möglichkeit bieten, auch Schisse bis zu 500« t

Tragsähigkeit zu liesern. K.

i) Vgl. dazu den Artikel ,Schisse aus Eisen
beton" aus S. 52 ss

.

des vorigen Jahrgangs.
Anm. d. Red.
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Verwendung von Raphtha und Masut zur Hei«
zung von Dampskesseln in Rußland. Die gewal-
tigen Ströme und das ausgedehnte Kanalnetz Ruß
lands ermöglichen den billigen Transport von
Naphtha und Masut aus den südostrussischen Pe-
troleumbezirken bis in das Innere Rußlands, ja
selbst bis in die nördlichen Bezirke hinaus. Im
Durchschnitt werden jetzt jährlich etwa 350—400
Millionen Pud^) dieser slüssigen Heizstosse zurHei-
zung von Eisenbahnlolomotiven, von Schisssmaschi-
nen bei den Wolga-Dampsern und von Damps-
kesseln, namentlich der Moskauer und Petersbur
ger Großindustrie, verbraucht. An diesem Gesamt-
verbrauch sind die Eisenbahnen mit etwa 140

— IM,
die Wolgaschissahrt mit 50—60, die Moskauer In-
dustrie mit 40—60, die Petersburger Industrie mit
24—27 Millionen Pud beteiligt, während der Rest
in Süd- und Mittelrußland zu industriellen
Zwecke:! Verwendung sindet. Die gesamte Naphtha-
ausbeute Rußlands, die sich im Jahre 1S14 aus
573 Millionen Pud belies, hat sich 1915 aus 53t.
also um 42 Millionen Pud oder 9«/«, vermindert.

R.
Bedingungsweise Zulassung von Jngenieuren

und Architekten znm staatlichen Gewerbe-Äussichts-
dienft in Preußen. Die vom Berliner „Architekten-
Verein" beantragte allgemeine Zulassung der aka-
demisch gebildeten Architekten und Ingenieure zum
Gewerbeaussichtsdienst in Preußen ist, wie die
„Deutsche Bauzeitnng" mitteilt, vom Minister sür
Handel und Gewerbe, soweit es sich um eine da-
hingehende Abänderung der vom Staatsministe-
rium erlassenen „Vorbildungs- und Prüsungsord-
nung" handelt, abgelehnt worden. Dagegen hat
man dem Antrag insoweit entsprochen, als künstig
auch D ip l om - In g en i e u r e der Baukunst und
des Bauiugenieurwesens unter der besonderen
Bedingung der günstigen persönlichen
Eignung zum Vorbereitungsdienst in der
Gewerbeaussicht zugelassen werden sollen. R.
Deutsche Telesunkentechnik in Japan. Zwi-

scheu den Regierungen von Japan nnd den Verei-
nigten Staaten von Nordamerika schweben nach
Petersburger Meldungen zurzeit Verhandlungen
über die Herstellung einer Telesunkenverbindung
von Japan nach Hawai, um von hier ans den tele-
graphischen Verkehr mit San Franzisko zu bewerk
stelligen. Die japanische Regierung hat die Frage
schon seit Jahren erwogen und bereits vor Aus-
bruch des Krieges Versuche mit japanischen Avpa-
raten angestellt, die aber sehlschlugen. Daraushin
wurde aus Veranlassung des japanischen Kriegs-
ministeriums die „Gesellschast sür drahtlose Tele-
graphie iSystem Telesunken)" in Berlin beaus-
tragt, eine entsprechende Anlage zu liesern, die aus
der Insel Funabashib errichtet worden ist. Die
hiermit angestellten Versuche lieserten durchaus be-
sriedigende Ergebnisse: die Telegramme von Fu
nabashib bis Hawai (Entsernung rd. 8000 Km)
wurden sicher und unverstümmelt in kürzester Frist
übermittelt. Mit Recht dars die deutsche Technik
aus diese Glanzleistung stolz sein, wenn auch die
englischen und italienischen Wettbewerber ihr die
sen Ersolg neiden werden. R.

Pud ^ 40 russ. Psund ^- 16,38 Kg.

Versuche mit Bodenheizung zur Erzeugung von
Frühgcmüse u. dgl. sind an der Techn. Hochschule
Dresden unter Leitung von Pros. K übler mit
großem Ersolg ausgesührt worden. Die Wärme
wird dem Boden durch passend verlegte Rohre
zugesührt; sie steht aus in der Nähe des Ver
suchsgeländes liegenden Fabriken als sonst unbe
nutzte Abwässer in großen Mengen kostenlos zur
Versügung. Unter dem Einsluß des erwärmten
Bodens sollen die Pslanzen nicht nur schneller
wachsen und ihre Früchte schneller zur Reise brin
gen, auch die Güte der Erzengnisse soll die der
unter gewöhnlichen Verhältnissen gezogenen über-

tressen. Nach der „Schlesischen Ztg." hat sich be-
reits eine Studieugesellschast zur Entwicklung des

Versahrens gebildet, die das Ziel versolgt, durch
seine Einsührung in die Praxis die hohen Werte,
die in sriedlichen Zeiten bei uns jahraus, jahrein
sür srühe sranzösische und italienische Erzeug-
nisse ausgegeben wurden, dem heimischen Garten
bau zuzusühren. H. G.
Eine Rickel-Tantallegierung is

t

kürzlich der

Firma Siemens u. Halske patentiert worden. Die
Legierung, die 30«/g Tantal enthält, soll sich in
ihren Eigenschasten in mancher Beziehung denen
des reinen, bekanntlich sehr teuren Tantals nähern.
'Schon ein Tantalgehalt von 5— 10»/« erhöht die
Dehnbarkeit des Nickels und seine Widerstands
sähigkeit gegen Säuren. Steigert man den Tan
talgehalt bis aus 30«/«, so erhält man ein Mate
rial, das selbst von heißen Säuren nicht ange
grissen wird und sich auch gegen Königswasser
sehr widerstandssähig zeigt. Die Legierung is

t

sehr zäh, läßt sich ohne Schwierigkeiten verarbei
ten, weist eine hohe Bruchsestigkeit aus und oxy
diert schwer, so daß sie also an der Lust aus hohe
Temperaturen erwärmt werden kann. Die Her
stellung geschieht so, daß man die beiden Metalle
sein pulvert, innig mischt, unter hohem Druck
zusammenpreßt und das Gemisch schließlich unter
Lustabschluß oder in einer indisserenten Gasatnio-
sphare in Quarztiegeln schmilzt. H. G.
Eine Drahtseilbahn nach Kaschmir im Hima-

laja. Einem Bericht der „Zeitg. d
. Vereins deutsch.
Eisenbnhnverwaltgn." zusolge soll das weltent-
legene Kaschmir demnächst eine 120 Km lange, die
Riesenschluchten des Himalaja überspannende
Drahtseilbahn erhalten, die es mit den übrigen
Verkehrsadern des Landes in einer den modernen
Ansorderungen besser entsprechender Weise ver
bindet, als die aus dem Iahre 1847 stammende
Straße, die gegenwärtig die einzige Verbindung
mit der Punojas-Ebene darstellt. Der Waren-
transport aus diesem Wege is

t

so schwierig, daß
jeder Transport nicht weniger als 14 Tage in An-
sprnch nimmt nnd die Besörderung jeder Tonne
Güter rund 85 Mark kostet. Die Drahtseil-
bahn, die im allgemeinen dem Lause des Jhalum
solgt, soll die Transpvrtdaner aus 16 Stunden
herabsetzen, so daß bedeutende Ersparnisse möglich
sind. Die Kosten der Bahn, die vorderhand nur
dem Güterverkehr dienen soll, sind aus 5 Mill.
Mark veranschlagt worden. Die Antriebskrast soll
ein in Rampore zu erbauendes Wasserkrastwerk
liesern. H

. G.



-Alles Große und Gewaltige, das uns aus dem Gebtete der Technik vor ^^
Augen tritt, ist ein Produkt der Doppeltätigkeit des Geistes und der materielle« <

Zurust. Jede Entdeckung im Laboratorium, jeder theoretische Fortschritt in der .
'

Gelehrtenstube zieht irgend einen bedeutsamen Grsolg im praktischen Lebe« i

»ach sich." A. v. Schweiger-Lerchenseld.
^

'

Mrtschaftspsqchologie.
I. Begriff, Umfang und Ziele der wirtschaftspsqchologie.

von Prof. Johannes VUck.

Mit Vergnügen solge ic
h der sreundlichen

Einladung des Herausgebers, an dieser Stelle
im Rahmen einiger Aussätze sür weitere Kreise
gebildeter Leser über das Wesen der Wirtschasts
psychologie und ihre Zukuustsausiichten zu be-

richten.
Die Wirtschastspsychologie — das Wort hat

durch Hugo M ü n st e r b e r g s Buch : „Psychologie
und Wirtschaftsleben" (Leipzig, 1!N^Z rasch all

gemeine Ausnahme gesunden
—

is
t

aus dem Boden

der experimentellen Psychologie entstanden ; ja sie

is
t

selbst ein Teil der experimentellen Psychologie
und zwar jener Teil, der von vornherein prakti
sche Anwendung im Leben als Ziel ins Auge

saßt und Studien und Versuche theoretischen
Zweckes als solche ausschließt oder höchstens als

Nebenergebnisse verwertet. Es liegt hier also
ein ganz ähnliches Verhältnis vor, wie bei der

praktischen Anwendung der Elektrizität gegen
über den Untersuchungen über Wesen und Zu
sammenhänge dieser Naturkrast. Der Bereich
dieses Teiles is

t streng umschrieben durch die

Forderung der Anwendbarkeit innerhalb des Ge-

samtgebiets des Wirtschaftslebens, also aller der

Kräste, die zur Erzeugung, zum Austausch und

zum Verbrauch der Lebensbedürsnisse dienen und

zwar insosern, als psychische Kräste dabei tätig

sind. Um die Notwendigkeit einer zusammen-
sassendeu wissenschastlichen Behandlung dieser
Fragengruppe — eben der Wirtschastspsychologie
— darzutun, müssen wir mit unseren Überlegun
gen etwas weiter ausholen.
Es is

t

zweisellos und ein jedermann schon

ost zum Bewußtsein gekommener Ersahruugssatz,

daß irgendeine gewollte Endwirkuug aus sehr
verschiedenen Wegen, in sehr verschiedener Zeit
und ost unter Anwendung sehr verschiedener

r ^. in. ».

Mittel erreicht werden kann. Sieht man aber
näher zu, so erkennt man, daß der eingeschla

gene Weg durchaus nicht gleichgültig ist, daß
es vielmehr bestimmte Mittel und bestimmte
Wege gibt, durch die das gesteckte Endziel am
raschesten, sichersten und unter Einsatz geringster
Kräste, also am sparsamsten, erreicht werden

kann. Für den beschaulichen Mönch des Orients
und verwandte Seelen mag das ja ohne Bedeu
tung sein, sür Kulturmenschen und Kulturstaa
ten aber besteht unzweiselhast das dringende Be
dürsnis, mit den versügbaren Krästen so haus

hälterisch als möglich umzugehen, um auch sür
neu und unvermutet austretende Ausgaben ge

rüstet zu sein. Der Weltkrieg zeigt dies gerade
uns Angehörigen der Mittelmächte in eindring

lichster Weise. Der bestehende „Kamps ums

Dasein" verlangt dringend die Beachtung von

Ostwalds „Energetischem Imperativ" (Ver
geude keine Energie, verwerte sie!), wenn man

nicht zugrunde gehen ivill. Die ganze Wirt
schastspsychologie hat also nur sür denjenigen
Sinn, der Zeit und Krast möglichst ausnutzen
will, sür andere nicht. Das is

t

zugleich der ein

zige Punkt, in dem si
e mit metaphysischen Fra

gen zusammenhängt. Sie is
t eine durchaus „ir

dische" Wissenschast, läßt deshalb jede darüber
hinausgehende Weltanschauung außer Betver-

tung, sreilich nicht außer Berechnung.
Das Wirtschastsleben spielt sich heute in

äußerst verschiedenen und verwickelten Formen
ab. Arbeitsteilung und Tauschverkehr sind bis

zu einem Punkte sortgesührt, der keinem Men
schen mehr einen vollen Einblick in alle mitwir
kenden Umstände gestattet. Die Menschen sind
verschieden, nicht bloß körperlich, sondern eben

sosehr auch ihrer geistigen Eigenart nach. Nicht



218 Pros. Johannes Duck: Wirtschaftspsychologie. I.

nur Intelligenz, Gesühlslebeu und Wille, son
dern die ganze Art der Abwicklung der psychi
schen Tätigkeit is

t

wohl nie bei zwei Mensche:'.
ganz gleich. So ergibt sich ohne weiteres, daß
verschiedene Eignung der Menschen zu den ver

schiedenen Formen der wirtschastlichen Betäti

gung besteht. Andrerseits aber is
t der Mensch

kein starres, unveränderliches Wesen. Im Ge
genteil, er is

t — wenn auch wieder individuell

verschieden!
— einer Anpassung und Entwick

lung sähig, so daß auch der einzelne zu verschie
denen Zeiten verschieden zu bewerten ist.
Ans diesen Tatsachen ergeben sich ohne wei

teres die Hauptanwenduugsgeviete der Wirt-
schastspsychologie. Wollen wir, daß das Wirt

schastsleben sich mit dem größten Nutzessekt, d
.

h
.

unter Auswendung der geringsten Energie zur
Erzielung der gewünschten Wirkung, abspielt, so

müssen wir

1
.

sür eine entsprechende Auslese der
Persönlichkeiten hinsichtlich ihrer Fähig
keiten sorgen;

2
.

eine möglichst große Anpassung der
einzelnen an die gegebenen Lebens- und Wirt-
schastsbedinguugen zu erreichen suchen.

Dazu gesellt sich dann noch eine 3
.

Forde
rung. Wenn wir, was zuweilen vorkommt, die
psychische Eigenart (z

. B. der großen Masse, des

„Publikums") als gegeben annehmen müssen,

so hat die Anpassung iu einer entsprechenden

Auswahl und Gruppierung der Mittel zu er-
solgen, die uns zu dem gewünschten Ziele sühren.
Diesen eigentlich ganz selbstverständlichen

Forderungen — alles Richtige is
t

„selbstver

ständlich" und braucht nur einen Kops, der es
vordenkt, und einen Muud, der es zuerst aus
spricht! ' is

t

mehr oder weniger schon immer

entsprochen worden, aber mehr unbewußt, wäh
rend jetzt — und das is

t der springende Punkt!
— die Anweudnng mit voller Erkenntnis der
Ziele, systematisch und unter Ausnutzung all der

scharssinnigen Vorrichtungen und Versahren, an

denen unsere Zeit wahrlich nicht arm ist, er

solgt: die Wirkung is
t dann sür möglichst weite

Kreise, am besten sür das ganze Volk, bestimmt.
Die Frage des einzelnen is

t

also eine Volks-,

ja Weltsrage geworden, und darin liegt ihre
große Bedeutung.

Hier setzen aber auch schon die Hauptschwie-

rigkeiten ein. Indem der Grundsatz der Aus
lese nach der größeren Tüchtigkeit
ausgestellt wird, wird naturgemäß der Grund

satz der Überlieserung und Ererbnng
ohne genaue Prüsung der p e r^'ö n l i che n

Eignung umgestoßen Es is
t die Wertung der

Gegenwart im Gegensatz zur Wertung der

V e r g a n g e n h e i t , der uralte und ewige Kamps
zwischen den zur Ertüchtigung gelangenden nie
deren sozialen Schichten und den in Entartung
begrissenen Genießern srüherer Tüchtigkeit. Das

ewige soziale Drama der Menschheit, das echter
Tragik nicht entbehrt . . .
Und doch nimmt die Wirtschastspsycholog!c

durchaus nicht etwa Stellung sür diese oder jene
politische Partei. Im Gegenteil: ihre Ausgabe

is
t es, die hier bestehenden Reibung «slä

chen möglichst zu vermindern und dic
nun einmal natnrnotwendigen Übergänge
möglichst leicht und s ch m e r z l o s z u g e-
stalten. Dazu soll die Lösung solgender zwei
Hauptausgaben sühren:

1
.

Unsere Erziehung is
t

so einzurichten,

daß sie möglichst srühzeitig schon die individuell

len Fähigkeiten erkennt und entwickelt nud mit

einer sörmlichen und sorgsältigen. Berussbera

tung und weiteren Berussleitung abschlicht.

Selbstverständlich setzt das die Anerkennung je

den Beruss als achtungswert voraus. Die leg
ten Ziele der Erziehung und Schulung, die me

taphysischen, bleiben dabei außer Frage; sie rich
ten sich in voller Freiheit nach der Weltanschau
ung der bete. Eltern. Hier kommen die näch

sten Ziele allein in Betracht. Nächstes Ziel
der Erziehung aber is

t

möglichste Beschleunigung

und Erleichterung der Anpassung an die vor
aus s i ch t l i ch e n B e d ü r s n i s s e d e s L e b e n s.
An Stelle einer reinen Intelligenzwertung —

die ost sehr einseitig ist!
— soll eine ergänzende

Wertung möglichst aller psychischen Fähigkeiten
mit Rücksicht aus die praktischen Bedürsnisse er

solgen. An die Stelle eines Schutzes der Min

derwertigkeit muß ein Schutz der Höherwertig-

keit treten. Nicht „Jedem das Gleiche", son
dern „Jedem das Sein e" soll es sortan heißen.

2
. Die Arbeitsversahren der einzelnen

Beruse sind so genau zu untersuchen, daß die

günstigsten Bedingungen sür eine rasche, ergie

bige und daher auch „Wirt schastliche" Ar
beitsleistung erkannt werden. Wenn näm
lich möglichst viel Nutzwirkung erzielt wird und

möglichst keine Krast unausgenutzt verloren geht,

so kann die Arbeit in viel höherem Grade vom

Arbeitgeber in klingendem Lohne beWertet wer

den. Der Arbeitnehmer is
t

also dadurch zu viel

höherem Eigennutzen besähigt. Was diese Art

der Wirtschastspsychologie betrisst, so is
t

si
e bei

nns unter dem Namen T a y l o r-System bekannt
geworden. Man hat sie vielsach als Ausbeu-
lungssystem verschrien

—
sicher zu Unrecht! Mö

gen auch da nud dort Mißbräuche vorgekommen
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sein — wo gibt es solche nicht?! ^ so is
t

doch der

Linn und Zweck des Ganzen der, den Arbeiter
m ö g l i ch st lang möglichst arbeitssähig
— und natürlich auch arbeits sreu dig! — zu
erhalten, nicht bloß möglichst großen Nutzen aus

ihm „herauszuwirtschasten", sondern ihm auch
den Lohn dasür zukommen zu lassen. Dabei

is
t

der psychologischen Veränderung durch zuneh
mendes Alter sorgsältig Rechnung zu tragen und

alle hygienischen Maßnahmen sind sorgsältigst
anzuwenden, so daß der Arbeiter schließlich ge
rade aus diese Weise viel eher in der Lage ist, sich
durch in der Vollkraft seiner Jahre gemachte
Ersparnisse, besonders mit Hilse von staatlichen
oder privaten Versicherungen usw., ein sorgen

sreies Alter nnd einen sröhlichen Lebensabend

zu verschassen.
Man sieht, der Zweck is

t immer der, die

sür Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleich schäd
liche Energievergeudung möglichst zu
vermindern! Wahre Wirtschastlichkeit is

t ja

nach dem Ausspruch eines bekannten Volkswirt-

schastlers Vorsorge sür die Zukunst. Die
Wirtschastspsychologie sördert daher die des in

telligenten Menschen allein würdige Art der Ver
wendung seiner Kräste, des „Wucherns mit se

i

nen Talenten!" Sie is
t

selbstsüchtig und sozial
zugleich, insosern der Staat als sinnensälliger
Ausdruck der Allgemeinheit das größte Inter
esse daran hat, daß der einzelne möglich im
mer in der Lage ist, ohne sremdes Gnaden
brot leben zu können. Sie is

t

deshalb auch sitt

lich, sie hebt das so notwendige Selbstbewußt

sein und vermindert die Zahl der Schmarotzer.
Ersreuliche Ansätze zur Durchsührung die

ser Gedanken sind bereits vorhanden und zwar

is
t

es gerade die zweite Hauptausgabe, deren

Lösung systematisch versucht wird. In Deutsch

land is
t es das an das Physiologische Institut

der Berliner Universität angegliederte „Kai-
ser Wilhelm-Institut sür Arbeits-
physiologie" unter der Leitung Pros. Rub-
ners, in Frankreich das „I^borstoire ge re-
et,eroKes sur Is trsvsil prok«8si«nel " am „Oon-
servstoire Nstionsl äes ^.rts et Uetiers" unter
dem bekannten Physiologen Jules Amar, in
Amerika, der Heimat der Wirtschaftspsycho
logie, sind es hauptsächlich die der Freigebigkeit
Carnegies zu verdankenden Anstalten, die sich
mit diesen Fragen besassen. Unter den Forschem

is
t dort wohl Franeis Benediet der bedeu

tendste. In Belgien is
t das Haus Solvay als

Förderer zu nennen.
Weit weniger is

t

noch die Erziehungs- und

Berussberatungssrage geklärt. Zwar is
t

schon

unendlich viel darüber geschrieben worden, und
es gibt auch schon recht ersreuliche Ansätze zur
Berussberatung, z. B. die erst jüngst in. München
unter dem Einsluß Kersch ensteiners errich
tete Stelle. Allein der Kamps um die Schule

is
t unabsehbar, so lange man die letzten Ziele

einheitlich machen will, die ebenso wie die Welt
anschauungen eWig verschieden sein werden. Da
her Freiheit und Duldsamkeit aus diesem Ge
biet, dagegen Einheit und höchste zusammensas
sende Krastentsaltung hinsichtlich der nächsten
Erziehungsziele! Hier kann und wird die Wirt
schastspsychologie bessernd eingreisen. Freilich
niuß man sich vor übertriebenen Hossnungen h

ü

ten. Die Menschheit wird dadurch, im ganzen
genommen, weder beträchtlich gescheiter, noch

besser werden, aber es wird mehr Ordnung in
das Getriebe kommen, die Reibungen werden
vermindert und abgeschwächt werden, und es
wird daher mehr Friede und Zusriedenheit
geben.

Der öprengstoffmotor.
von Gtto vebatin.

Der Gedanke, die chemische Energie des Pul-
vers ähnlich wie in der Feuerwasse in einer Krast
maschine in Bewegungsenergie umzusetzen, spukt

seit Jahrhunderten in ersinderischen Köpsen. Schon
der sranzösische Ingenieur Salomon de Caus
machte um 1615 in seinem Maschinenbuch „I^es
rsisoas elss lorevs ravuvanteg" allerlei Vorschläge,
wie sich Schießpulver in Krastmaschinen als Treib
mittel. verwenden ließe, und auch der große Phy
siker Huyghens beschreibt in einer Schrist aus
dem Jahre 1680 eine Pnivermaschine mit Zylinder
und Kolben, in der die Druckkrast von Pulvergasen

zu Nutzarbeit umgewandelt werden sollte. Seit
der Ersindung des Explosionsmotors is

t

die
Sprengstosskrajtiuaschine vollends ein Lieblings-
gegenstand der Laien-Ersinder geworden und bis
aus den heutigen Tag geblieben, trotzdem sich solche
Krastmaschinen bei allen ernsthasten Versuchen als
praktisch undurchsuhrbar erwiesen haben und sich
wohl auch nie werden verwirklichen lassen, solange
es uns nicht gelingt, manche chemisch-physikalischen
Eigenschasten der Sprengstosse von Grund aus zu
ändern.
Da die Bewegung der meisten Gas- und Ol
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motoren durch chemische Verbrennung, d. h. durch
die Explosionsstöße verbrennender seinzerteilter
Kohlenstossverbindungen, bewirkt wird, hat srei-
lich sür den Nichtsachmann der Gedanke, auch die
Stoßwirkung verbrennender, d. h. explodierender
Sprengstosse zum Antrieb von Motoren auszu-
nutzen, etwas Bestechendes an sich. Die äußerst
besriedigenden Ergebnisse einerseits, die man mit
den Explosionsmotoren erreichte, und die erstaun-
lichen Krastäußerungen der Pulverexplosionen an-

dererseits verlocken ja geradezu zu dem Versuch,
beide günstigen Umstände zu einer neuartigen

Krastmaschine von entsprechend gesteigerter Lei-
stungssähigkeit zu verwerten. Warum aber alle
dahinzielenden Bestrebungen scheitern mußten und

müssen, sei hier einmal kurz gezeigt.
Die Krastleistung einer Explosion entspricht

in ihrer Stärke der entstehenden Gasmenge, der
Geschwindigkeit, mit der die Explosion verlaust
und der sich dabei entwickelnden Wärmemenge. Da-
nach beruht die Wirkung der Sprengstosse daraus,
daß die aus ihnen bei dem chemischen Vorgang
der Explosion unter starker Temperaturerhöhung

sich bildenden Gase bestrebt sind, das vielhundert-
sache Volumen der ursprünglichen Masse eiuzuneh^
men. Ersolgt die Explosion in einem geschlossenen
Raum, so wächst darin der Druck der in Gassorm
übergesührten Explosivstosse nach den bekam,-

ten Gasgesetzen,) sowohl mit der absoluten Men-
genzunahme als auch niit der Temperaturerhöhung.
Diese beiden Faktoren sind die Ursache des gewal-

tigen Ausdehnungsbestrebens der Pulvergase, das,
in geeigneter Weise ausgenützt, zu außerordent-
lichen Arbeitsleistungen besähigt ist.
So entwickelt 1 I Schwarzpulver, das etwa

1 Kg entspricht, bei 0" O und 760 mm Lustdruck
bei seiner Explosion l!tt I Gas,-) und da die hier
bei austretende Wärme ungesähr 2000° L beträgt,
so vergrößert sich dieses Volumen aus 16^1 I. Aus
den Raum eines Liter zusammengepreßt, würde
diese Gasmenge einen Druck von 1621 Atmvsphä-
ren ausüben.
Noch günstiger liegen die Verhältnisse bei den

modernen Sprengstossen, von denen hier zwei der
bekanntesten, das Nitroglyzerin und die

Schießbaumwolle (Nitrozellulose), berücksich-
tigt seien.
Das Nitroglyzerin zersällt bei seiner Zer-

setzung in die gassörmigen Sprengstücke Kohlen
säure, Wasserdamps und Stickstoss, und zwar nach
der Gleichung 2)

LO-IKO,«, ^ 6O0, -l- S ll,0 ^ 3X,

1 I oder 1,6 Kg Nitroglyzerin ergibt dabei
1298 I Gas; die gleichzeitig austretende Tempera-
turerhöhung hat eine weiiere Volumzunahme zur

,) Ich gehe von der Annahme ans, daß
sich Pulvergase praktisch wie vollkommene Gase
verhalten.

-) Ich solge bei diesen Zahlenangaben, sür
die häusig verschiedene Werte genannt werden,
einer Arbeit von O. Binder über „Die Theorie
der Explosivkörper", erschienen in „Sprengstosse,

Wassen und Munition", 11. Jahrg., H. 13.

H. Wieland, „Einiges von der Chemie und
von der Anwendung der Erplvsivstosse". Moncttsl,.

s. d. naturw. Unterr., Jahrg. 1915.

Folge, so daß die gassörmigen Endprodukte der
Explosion einen Raum von 10400 1 einnehmen
oder im Raume eines Liters einen Druck von
10 400 Atmosphären ausüben. Diese nur errech-
nete Volumvergrößerung dürste sreilich viel zu
hoch bewertet sein, da hier die spezisische Wärme
von Kohtensäure und Wasserdamps auch bei den

hohen Temperaturen als beständig angenommen
wurde, während sie in Wirklichkeit bei zunehmen
der Temperatur beträchtlich steigt, wodurch die
Explosionstemperatur entsprechend niedriger bleibt
und das Ausdehnungsbestreben der Gase abnimmt.
Bei der Explosion der Schießbaumwolle, die

nach der Gleichung ^)
O„lI,«0'.N« ^ 3 00. ^ 9 00 4- 7 H,0 ^ 3 5,
verläust, entstehen aus 1 Kg sester Sprengstoss'
masse 741 I Gas nnd Wasserdamps, wobei etwa
1061 Wärmeeinheiten srei werden und, ohne Be-
rücksichtigung der vorhin gemachten Einschrzn-
kung, ein Druck von etwa 10000 Atmosphären cr.

rechnet wird.
Wenn wir die aus die Temperaturerhöhung zu-

rückzusührende Gasspannuug unberücksichtigt las'

sen und nur die Volumvergrößerungen von

Sprengkörpern und Brennstossen vergleichen, die

sich bei deren Unisetzung in den gassörmigen Ag-
gregatzustand ergeben, Io zeigt sich, daß in dieser
sog. absoluten Volum zunahme oieTpic,ig-
stosse allen anderen Energie liesernden Trossen
hundert , ja tausendsach überlegen sind. Denn

sür die Verbrennung des Benzins z. B. ergibt
sich nach der Gleichung 2)
Li« S>. ^ 9,50, ^ 38 «, 6 O0» -l- 7 11,0 38 X,

daß sich Ansangs- und Endvolumen verhalten wie
48,5:51 oder wie 1:1,05. Selbst bei der Per-
Wendung von reinem Sauerstoss im Benzinmotor,
die vor einigen Jahren, allerdings ohne brauch'
bares Ergebnis, versucht wurde, würde sich das
Verhältnis nur aus 1 : 1,24 verbessern. Wir haben
somit als Zahlen sür absolute Volumzunahmen
gesunden:

Schießpulver 1 : 193

Schießbaumwolle I : 1061
Nitroglyzerin 1 : 1298

Benzin l 1,05 (bezw. 1,24).
Wäre der Arbeitswert eines Motortreivmil'

tels lediglich durch seine absolute Volunizu-
nahme bedingt, so wären demnach die Spreng-

stosse geradezu Jdealtreibmittel sür Explosions-
motoren. In Wirklichkeit sind aber große
absolute Volum vergrößerungen i m M o-
tor höchst unerwünscht, da die Explosionen
in der Verbrennnngskammer des Motors nicht
stoßartig, sondern mehr schiebend wirken sol-
len. Ein Vorbeugungsmitjel gegen die allzugrosi?,
plötzliche Volumzunahme der Sprengstosse bei ihrer
Umwandlnng in Gassorm gibt es nicht. Aber auch
keiner der zahlreichen Ersinder von Sprengstoss'
motoren hat bisher aus diese Schwierigkeit gc-

nügend Rücksicht genommen.'
Als weiterer Nachteil tritt noch die hohe
Brisanz der Sprengstosse hinzu. Man versteht
darunter die große Geschwindigkeit, mit der der

chemische Vorgang der Explosion verläust. Diese
Eigenschast der Sprengstosse hat sogar lange Zeit
ihre Einsührung an Stelle des Schwarzpulvers
in den Feuerwassen verhindert. Soll nämlich eine
Explosion zum Treiben eines Geschosses dienen,
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dann dars sich die Zersetzung des Treibmittels
nicht zu rasch, nicht augenblicklich durch die ganze

Masse sortpslanzen. Dem Geschoß würde sonst
keine Zeit zum Ausweichen bleiben; es böte viel-
mehr einen Widerstand wie eine seste Wand, die
Feuerwasse könnte den plötzlichen Druck nicht aus-

halten und würde zerschmettert. Aus diesem
Grunde wurde z. B. die Schießbaumwolle in der
Wassenlechnik erst verwendbar, als Vieille im
Jahre 1886 sand, daß sie nach Behandlung mit
Essigäther, Azeton oder Atheralkohol in eine ho-
mogene, plastische, durchscheinende Masse übergeht,
die sich nach Walzen und Trocknen in dünne Platt-
chen zerschneiden läßt und dadurch bedeutend we
niger brisant wird. Durch diese Gelatinierung, ver
bunden mit der Oberslächenvergrößerung, die sich

auch durch Ausziehen in Schnüre, Zylinder, Röh
ren u. dgl. erzielen läßt, is

t di,2 Brisanz der Schieß
baumwolle so weit vermindert worden, daß sie als
Geschoßtreibmittel Verwendung sinden kann. Ähn
liche Schwierigkeiten hatte man auch bei den an-
dern hellte in der Wassentechnik gebräuchlichen
Sprengstossen zu überwinden.
Verlangen also schon oie Fenerwassen Treibmit

tel, die das Geschoß nnr mit allmählich gesteigerter
Geschwindigkeit nach vorn schieben, so trisst diese
Forderung noch mehr zu sür Motoren, deren Kol
ben noch weniger als Geschosse allzu plötzlich wir
kende Stöße vertragen. Wohl sehlt es uns heute
nicht mehr an hochwertigem Stahl von großer
Festigkeit lzu Automobilmvtoren wird schon Stahl
von 182 Kff mm- verwendet, während die besten
Arten von Wassenstählen, die man zu kleinkalibri-
>ien Wassen verarbeitet, meist nnr aus 100 Kiz mm-
kommen); immerhin müßten, um die ersorderliche
mehrsache Sicherheit zu verbürgen, die Zylinder
von Sprengstossmotoren auch bei Verwendung
besten Materials im Vergleich zu den heute üb
lichen übermäßig massiv und stark und dement
sprechend bedeutend teurer werden. Auch ließe
sich d,ie langandauernde, außerordentliche Bcan-
sprurtzung, der der Zylinder eines schnellausenden
?pre«igstossmotors ausgesetzt wäre, nicht verglei
chen rnit der Beanspruchung durch die paar tausend
Schüsse, die ein Laus auszuhalten hat.
Die allzugroße Verbrennungsgeschwindigkeii

der Sprengstosse is
t denn auch der Hauptgrund,

warum bis heute noch keinem Ersinder die Kon
struktion einer zuverlässigen, betriebssicheren
Sprengstoss Krastmaschine gelungen ist, außer aus
dem Papier. Ich kann hier deshalb die zahlreichen
Patentailmeldimgen, die das undankbare Problem
schon gezeitigt hat, übergehen. Wer sich dasür
interessiert, sindet sie in der Klasse 46 der Patent
schristen. Wenn es eine der zahlreichen Ersin
dungen überhaupt bis zum praktischen Versuch
brachte, blieben diesem nennenswerte Ersolge stets
versagt. So sind schon vor etwa 25 Jahren Schieß-
pulver-Motoren mit Revolverladnng gebaut wor
den, ohne daß es gelang, ihre Brauchbarkeit dar
zutun. Nur sür Rammzwecke hat man Pulver
gelegentlich in den sogen. Pnlverrammen mit eini
gem Ersolg verwendet. Hierbei wird aus dem ein
zutreibenden Psahl ein Mörser angebracht, in des
sen Hohlraum man vor jedem Schlag eine Pa
trone legt. Durch die Explosion wird eine starke
Pressung nach unten aus den Psahl ausgeübt und
gleichzeitig der Bär hochgeschlendert. Die allzu
große Stärke der Schläge, die Gesährlichkeit des

Versahrens und andere Nachteile haben aber auch
diesen primitiven Pulvermotor nicht recht auskom-
men lassen. Man hat serner versucht, durch Zu
satz von Pikrinsäure und deren Salzen zu Benzin
und Benzol eine Steigerung der Motorleistungen
zu erreichen. Ein solches Gemisch is

t vor einigen

Jahren unter dem Namen „Rapidin" mit wichtig
tuender Reklame angekündigt und auch in den Han
del gebracht worden. In Frohnau bei Berlin
wurde sogar eine Firma „Rapidiu-Werke" zur Her
stellung des geheimnisvollen Brennstossgemischs
gegründet. Bei den Versuchen kamen aber meh
rere schwere Unglückssälle vor, und eines Tages

soll die ganze Anlage durch Explosion zerstört wor
den sein. Wegen ihrer Betriebsgesährtichkeit wer
den mit Recht alle derartigen Sprengstosszusätze

zu Motortreibmilteln in den Bestimmungen sür
Automobil- und Motorbootwettsahrten in der Re
gel ausdrücklich verboten.
Der Lösung des technischen Problems der

Sprengstoss-Krastmaschine wird man, wie aus dem
Gesagten hervorgeht, erst näher kommen können,
wenn es einmal gelingen sollte, die absolute Vo-
lumzunahme zu vermindern und eine noch weitere
Herabsetzung der Brisanz der Sprengstosse aus ein
sür Motorzwecke praktisch zulässiges Maß zu er
zielen. Aber auch nach Ausmerzung dieser Übel
wird der Sprengstossmotor schon aus rein wirt
schastlichen Gründen gegen unsere heutigen
Explosionsmotoren nicht auskommen können.
Für die Wirtschastlichkeit einer Krastmaschine

sind in erster Linie der absolute Preis des Be
triebsstosss und sein Heizwert ausschlaggebend. Die
von einer bestimmten Gewichtsmenge des Brenn
stosss entwickelte Wärme bildet das Maß sür die
verwertbare Energie. Denn von jeder ausgewen
deten Wärmeeinheit (Kalorie) wird eine Arbeit
von 413 m/Kg geleistet. Man bewertet deshalb
alle Brennstosse nach der Anzahl der Wärmeein
heiten (Kalorien), die 1 Kg (als Gewichtseinheit)
des Stosses zu entwickeln vermag. Vergleicht man

hinsichtlich der Wärmewerte die Sprengstosse mit
den gewöhnlichen Betriebsstossen unserer Explo
sionsmotoren, so zeigen sich die letzteren weit über
legen. Während nämlich

1 KZ Schwarzpulver 70« Kalorien

1 „ Nitrozellulose 94«

1 „ Nitroglyzerin 13'M

ergibt, entwickelt

1 KZ Alkohol 7 184 Kalorien

1 „ Benzin 10«««

1 „ Petroleum 11 «S4

1 „ Leuchtgas 1300»

Dieser theoretische Vergleich der Wärme- oder
Arbeitswerte liesert sreilich insosern kein genaues
Bild, als man den Sprengstossen, die ja den zur
Verbrennung nötigen Sauerstoss mit sich sühren,

nicht einsach die gleichen Gewichtsmengeu organi

scher Brennstosse gegenüberstellen dars. Man kann
vielmehr mit den Sauerstossträgern nur die Ge
mische Benzin -^ Lust oder Petroleum -j- Lust
usw. vergleichen. Nach Wieland sind in einem
Petroleumdamps-Lust-Gemisch, wie es im Motor
zylinder entzündet wird, nur 14/62 Petroleum ent
halten oder im Kilogramm Geniisch 226 Gramm
mit einem Energiegehalt von 270« Kalorien. Aber
anch dieser Betrag is

t immer noch doppelt so groß
wie der Wärmewert eines Kilogramms Nitroglyze-
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rin, des Sprengstosss mit höchstem Heizwert. Da von den technischen Schwierigkeiten, schon rein

zudem auch ein Vergleich der absoluten Preise sür wirtschastliche Überlegungen die Ersinder von
die Gewichtseinheiten sehr zugunsten der organi- Sprengstosskrastmaschinen von der Nutzlosigkeit
schen Brennstosse aussällr, so sollten, abgesehen ihrer Opser an Zeit und Geld überzeugen.

Der Einfluß des Krieges auf die Gasindustrie.
Nach einem Vortrag von Direktor Hase, gehalten aus der 57. Jahresversammlung des

.Deutschen Vereins von Gas- und Wassersachmännern" am 28. Juni 191 6.

Der langanhaltende Krieg hat auch die Gas
werke vor neue Ausgaben gestellt und ihnen selbst-
verständlich auch Schwierigkeiten bereitet. Vor
allem aber hat er bewirkt, daß in maßgebenden
Kreisen die Erkenntnis von der großen Volkswirt-
schastlicheu Bedeutung des Gases bedeutend ver

tiest wurde. Es mutet seltsam an, daß der Krieg
sertig gebracht hat, was jahrelanges technisches
und wissenschastliches Streben sowie weitgehende
Bemühungen der Werbetätigkeit nicht restlos er-
reichen konnten. Jetzt hat man erkannt, daß die

Kohle durch die Vergasung die vollkommenste Aus-
Nutzung ersährt. Die Gasindustrie zeigte sich den
wichtigen, neu an sie herantretenden Ausgaben
gegenüber vollkommen gerüstet. Dank jahrzehnte
langer technischer und wissenschastlicher Vorberei
tungen war sie besähigt, neue Fabrikationszweige
einzusühren und große Mehrbelastungen aus sich zu
nehmen. Besonders zu erwähnen sind hier die schon
stets versolgten Bestrebungen zur Vervollkomm
nung des Osenbetriebs und die Maßnahmen zur
Förderung des Gasabsatzes. Bei 87 größeren Gas
werken is

t die durchschnittliche Gasausbeute aus

1 t Kohle von 295 ebm im Jahre 1893 aus 324 ebm
im Jahre 1913 gestiegen; das bedeutet allein einen
jährlichen Mehrgewinn an Gas von 1 15 Millionen
Kubikmeter. Der Gewinn an ,>toks stieg in der
gleichen Zeit von 617 aus 708 Kg sür 1 t

, was
eine Mehrausulltzuug der Kohle in Form von
3«0«M t Kols im Jahre bedeutet.
Ansänglich übte der Krieg begreislicherweise

aus die Entwicklung der Gasindustrie einen hem-
wenden Einsluß ans. Doch schon im Frühjahr
1915 solgte ein Ausgleich und von da ab eine sort
schreitende Steigerung des Absatzes. Der Zuwachs
1915/16 gegen 1913 14 is

t

durchschnittlich aus 60/«
anzunehmen, einzelne Orte weisen sogar ein Mehr
bis 45«/« aus. Ganz besonders hohen Zuwachs
haben die im jtriegsgebiet gelegenen Werke zu
verzeichnen. So zeigte Königsberg im August l!N5
gegen 1914 ein Mehr in der Gasabgabe von über
IlX)«». Ähnliches gilt von anderen ostprenßischen
Städten. Eine Verminderung des Gasabjatzes kam
u. a. durch die Einschränkungen in den Haushal-
tungen uud den Wegsall von Festlichkeiten zu
stande. Die Erhöhung des Gasavsatzes wurde in
allererster Linie durch den Petroleummangel und
durch die dadurch bedingte Vermehrung der Ab
nehmer hervorgerusen. Hinzu kam noch die Ver
sorgung der Eisenbahnverwaltungen mit Stein-
kohleugas sür die WagenbelenchNmg,,^ die Ve»

Vg!. darüber den Artikel Neuerungen im
Beleuchtungswesen unserer Eisenbahnen" aus Seite
376 ss
.

des vorigen Jahrgangs.
Anm. d. Schristltg.

sorgung militärischer Gebäude sowie der Bedars
zahlreicher Industrien. Die Aussichten sür die
künstige Entwicklung des Gasabsatzes sind allge-
mein günstig. Diese Voraussage erhält eine sichere
Stütze dadurch, daß der Krieg das Problem der
restlosen Ansuutzung der Kohle seiner Lösung ein
gutes Stück nähergebracht hat.
Über den Einsluß der Sommerzeit aus den

Gasverbrauch schon jetzt ein abschließendes Urteil

sällen zu wollen, wäre versrüht. Sicherlich M
Ersparnisse zugunsten der Verbraucher eiligem-
ten. Zweisellos sind aber die Elektrizitätswerk.
die vorwiegend Lichtwerke darstellen, hiervon

mehr betrossen worden, als die Gaswerke. Nack
einer Studie von Jaeckel (Plauen) würden bei
dauernder Einsührnng der neuen Zeitrechnung in-
solge des geringeren Kohlenverbrauchs der iÄa?-
werke unserem Volksvermögen als Ersparnis
165000« Mk. sür die Zeit vom 1

. Mai bis 3«.Sep'
tember und 1625««« Mk. sür das ganze Jahr zu
gute kommen. Diesem Vorteil würden entgegen
stehen: der Aussall au Koks, Teer und Ammoniak,
die ungünstrgere Lage der Arbeitszeit des Mor-
gens und die Ausdehnung der künstlichen Früh-
beleuchtung der Wintermonate.

Ganz erhebliche Fortschritte hat die Anschluß-
bewegung der Gaswerke gemacht. Die Nachsrage
nach Anschlußleitungen und Gaseinrichtungen war

vielsach so stürmisch, daß die verbliebenen Arbeits

kraste nicht ausreichten. An einigen Stellen wur
den in Gesangenenlagern Kurse zur Ausbildung
der Gesangenen sür Gaseinrichtnngen ins Leben
gerusen.
Das Erreichte sestzuhalten uud auszubauen is

t

eine der wichtigsten Zukunstsausgaben der Gas

industrie. Es muß unbedingt dasür gesorgt wer
den, daß die Millionen, die srüher sür Petroleum
ins Ausland wanderten, auch nach Beendigung
des Krieges im Lande bleiben.
An Schwierigkeiten der Kriegszeit sind zu nen

nen : die Beschassung brauchbarer Gaskohlen uno

die Angestellte, i- und Arbeitern«!. Von einer

>tohlennot kann nirgends gesprochen werden.

Vereinzelt mußten allerdings sür Kohle Preis
steigerungen von über I«««'g, sonst von 30— 60«<,,

in Kaus geuommen werden. Es ist aber zu beach
ten, daß es dem neutralen Ausland mindestens
nicht besser und unseren Feinden noch viel schlim
mer geht. In Italien und Frankreich herrschen
unglaubliche Zustände. Die Kohleuprei.se sind

un,

3«««/o und mehi, die Frachtsätze um 7««»/« und

mehr gestiegen. Die Gaspreise ersuhren insolge

dessen Zteigeruugen, die bei uns als ins Fabel
land gehörig bezeichnet werden würden. Durhani-
Gaskoblen kosten 25—3« sl, sür 1 t srei an Bor»,

während die Fracht von Thne nach London, srüher
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3 sk, jetzt 171/2 sk sür 1 t beträgt. Demgegen
über können unsere Verhältnisse als recht erträg-
lich bezeichnet werden. Die englischen Gaswerke
sind serner vom Arbeitsministerium ausgesoroert
worden, ihren Kohlenbedars um 10«/o herabzu-
setzen und ihre Abnehmer anzuweisen, möglichst
sparsam mit dem Gas umzugehen. Wie ganz an-
ders bei uns !

Ziemlich allgemein sind Klagen über man-
gelhaste Beschassenheit der Kohle eingelausen.
Meist hing das damit zusammen, daß die alten
Zechen nicht genügend lieserten und Notkäuse in

schlechten und teuren Zusatzkohlen getätigt wer-
den mußten. Aber auch die Sendungen der alten
Lieserer ließen zu wünschen übrig: es hat viel
Flammkohle sür Gaskvhle und viel Feinkohle sür
Grobkohle einspringen müssen. Die Kohlen waren
ost ungenügend sortiert, ungleichmäßig und nicht
lagerungssähig, hatten hohen Aschengehalt und
viel Feuchtigkeit und zeigten starke Neigung zur
Selbstentzündung. Die Verwertung der Neben-
produkte war im allgemeinen deshalb nicht be
sriedigend, weil der Erlös dem Ausschnellen der
Kohlenpreise nicht annähernd zu solgen vermochte.
Bei der Endbenzolierimg des Gases zeigten sich
ansänglich nnangenehme Naphthalinverstopjungen,
die daraus zurückzusühren waren, daß das benzvl-
arme Gas das in den Rohrnetzen und Apparaten
srüher abgelagerte Naphthalin an wärmeren Ttel-
len ausnahm und au kühleren wieder absetzte. Nach
Ausspülung der Rohrleitungen ist dieser Übelstand
verschwunden. Vielsach hat der Krieg zn Erweite
rungsbauten Anlaß gegeben, namentlich deshalb,
weil die Gaswerke mehr und mehr selbst zur Ver-
edlung ihrer Erzeugnisse schritten. Hier sind zu

nennen: Entölungsanlagen, dann , Einrichtungen
und Erweiterungen zur Herstellung von verdich-
tetem Ammoniakwasser und schweselsaurem Am-
moniak, Teerdestillations- und Gewinnungsanla-
gen, sowie Brikettierungsanlagen. Über die in der
Kriegszeit gelieserten Gasmesser wurde ab und
zu geklagt, doch verdienen die Leistungen der Gas-
messersabriken trotzdem Anerkennung, da in der
KrlegsMt bedeutend me7,r Gasmesser geliesert
wurden, als jemals im Frieden.
Die Rentabilität der Gaswerke hat in den

allermeisten Fällen gelitten. Nach Erhebungen
des Vortragenden is

t ein Rückgang des Reinge-
winns um etwa 30«/« eingetreten. Etwa 3U«/«
aller Verwaltungen haben eine Erhöhung des Gas-
preises um 1—2 Psg. eingesührt, etwa 10»/« be
absichtigen eine solche. Sehr ungünstig sind die
mit dem Pauschaltaris ohne Verbrauchsbegrenzung
gemachten Ersahrungen. Ohne Ausnahme wurde

starke Gasvergeudung sestgestellt. Auch die Ver-
suche, einen Gasmesser sür verschiedene Haushal
tungen einzubauen, sind als gescheitert anzusehen.
Wünschenswert erscheint dagegen die allgemeine
Einsührung eines Einheitspreises. Hierdurch wür
den Tausende von Gasmessern versügbar und viele

Arbeitskräste erspart.
Der Vortragende schloß mit dem Hmweis,

daß die Erkenntnis des Wesens und Wertes der
Jugenieurarbeit einer der schönsten Ersolge dieses
Krieges sei. Diesen Umstand sollte man benutzen,
um der Technik endlich die sührende Stellung zu
verschassen, die ihr krast ihrer wissenschastlichen,
wirtschastlichen und vaterländischen Bedeutung zu
kommt.

Die Eisenbahn in der Malerei.

Hans ValuscheK als Eisenbahnmaler.,)

Die Schönheit der Eisenbahn entdeckt zu ha-
ben, is

t eine Errungenschast des 20. Iahrhun
derts. Bis dahin galt vielsach alles rein Tech
nische, das Ergebnis höchster Verstandesmäßig-
keit, als Gegensatz zur Kunst und darum als

zur Darstellung dureh sie, insbesondere die Ma
lerei, nicht sür geeignet. Unsere ganzen Kunst-
anschanungen waren besangen in der Überschät-

Der Artikel is
t mit Geuehmigung der Ver

sasserin und der Redaktion der „Zeitg. des Ber
eins deutscher EisenbahnverWaltimgen" entnom
men. Tie beigegebene Reproduktion des Ölbildes
„Der Bahnhos" von HansBaluschek entstammt
dem im Vita-Verlag ^Berlin) erschienenen Bilder-
Werk „Das Reich der Krast", aus das wir unsere
Leser bei dieser Gelegenheit nachdrücklich ausmerk-
sam machen. Aus den zahlreichen Proben der Ba-
luschekschen Kunst, die dieses Buch enthält,' haben
wir das Bahnhosbild vor allem deshalb ausge
wählt, weil es das ersde große Gemälde ist, das
eine Gesamtdarstellung des ganzen gewaltigen Ge
triebes eines modernen Bahnhoss gibt. Anm. d
. Red.

zung der Ziersormen, die seit der Renaissance-

zeit die Grundsormen bis zur Unkenntlichkeit
überwucherten. Wunderbarerweise hatte die

Neubelebung der Gotik zu Ansang des 19. Jahr
hunderts nicht vermocht, die Bedeutung der tra

genden und stutzenden Bauglieder wieder klar

zum Bewußtsein zu bringen und durch solge
richtige Weiterentwicklung des der Gotik zu
grundeliegenden Gedankens von der Gliederung
und Zerlegung der Massen die Überleitung zum
damals entstehenden Eisenbau zu sinden. Statt
dessen suchte die Nomantik das Wesen der Kunst
in Stimmungen, Verzierungen und Nebendin

gen, die vielsach rein äußerlich angesügt wurden,

und mußte naturgemäß vor Gegenständen zu
rückschrecken, die rein sachlich in strengster Ver-

staudesnrbeit erdacht waren. Nach den Lehr

satzen der Ästhetik is
t das nicht richtig, denn da

heißt es: „Schönheit is
t vollendete Zweekmäßig

keit". Danach is
t

jede gut gebaute Maschine schön,
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nicht obgleich, sondern weil ihr alle unnötigen

Ziersormen sehlen.
Da die Knnst das Leben schildert, kam si

e

ans die Daner nicht um die Darstellung dieser
mißgünstig betrachteten Neuerscheinungen her
um, aber sie brauchte Zeit, bis sie den richtigen
Standpunkt gesunden hatte.
Ein Wirklichkeitsmaler wie Menzel malt

die Eisenbahn zwischen Berlin und Potsdam
bald nach ihrer Fertigstellung, d

.

h
. er gibt ein

Landschastsbild, das er mit sachlicher Treue

durch einen Eisenbahnzug belebt. Das Bild
würde nicht zerstört, wenn er statt des Schie

nenstrangs eine Landstraße und statt der Lo
komotive einen Planwagen daraus gemalt hätte
—

so sehr überwiegt das Landschastliche. Bei

dieser Aussassung is
t es lange Zeit geblieben,

obgleich Bahnhossszenen sür Figurenbilder bald

nicht mehr zu den Seltenheiten gehörten und

auch in den Landschasten die Erwähnung der

Eisenbahn nicht mehr vermieden wurde. Im
Gegenteil — die weiße Rauchwolke ließ sich
prächtig als Belebung verwenden, sogar zu
allerlei märchenhasten Gebilden ausgestalten.
Um die Darstellung der technischen Anlagen

gingen die Maler aber in großem Bogen her
um, bis endlich das Ersorschen der Lichtwirkun
gen den Rangierbahnhos in Ausnahme brachte
—
versteht sich nur bei Dunkelheit, wenn all die

weißen, grünen und roten Lichter brennen und

aus den glänzenden Schienen und dem wallen
den Rauch in tausend Farben blitzen und sun
keln. Aber auch diese Bilder schildern
die Eisenbahn unr vom Standpunkt des Laien
aus und dringen nicht in das Wesen der Sache
ein. Trotz ihrer gelegentlichen Verwendbarkeit
blieb die Eisenbahn an sich „nnknnstlerisch".
Der Ruhm, sie in ihrer ganzen technisch ge

nauen Wirklichkeit sür die Kunst als Neuland
erobert zu haben, gebührt dem Berliner Maler
Hans Baluschek. Vor etwa sünszehn Jah
ren stellte er bei Keller u. Reiner eine Reihe
von Bildern in Wassersarben aus, die die Eiseu-
bahn bis ins Kleinste technisch genau schilderten,

ohne dadurch ihre Eigenart als malerische Kunst
werke zu verlieren. Da waren Stellwerke und
Signale, Lokomotiven, Wagen aller Art,
Brüeken und Wärterhänschen niit erstannlicher
Sachlichkeit geschildert, und doch war das rein

Gegenständliche durch die Art der Wiedergabe
völlig überwunden. Den größten Eindruck

machte ein ganz kleines Bild: ein Stück glatte,
kahle Strecke. Die Sonne brannte und suu-
kelte aus den blanken Schienen, den Schwellen
und dem Schotter, das Grao am Bahndamm

war versengt — kurz es war „gar nichts daraus

zu sehen"; aber wer das Bild gesehen hat, sieht
künstig auch solch? öde Strecke mit anderen

Angen und lernt st
',

/s
t da Schönheit empsinden.

Baluschek begnügt sich nicht, wie die große
Zahl gelegentlicher Eisenbahnmaler, damit, nur
das zu geben, was jeder Laie sieht, sondern er
verbindet niit großem malerischen Können ein

beträchtliches technisches Verständnis, nehmen
doch seine Eisenbahnstndien einen bedeutenden

Raum in seineni Schassen ein. Der ersten Bilder-
reihe „Von der Eisenbahn" solgten weitere : „Die
Eisenbahner" und „Wege der Maschine", auch
viele größere Ölbilder. In allen is

t die Land

schast nur Hintergrund, und die Figuren sind
nur im Zusammenhange mit der Maschine aus
gesaßt.

Für den Eisenbahnsachmann sind diese Bil
der eine besondere Freude, denn ihn stören keine

technischen Fehler, wenn er sein Arbeitsgebiet

durch die Kunst verklärt sieht: die Bilder sagen
ihm eigentlich mehr als dem Laien, der nur
die gute Malerei sieht, dem aber tausend kleine

Feinheiten verborgen bleiben, die das Auge des

Fachmanns entdeckt. Baluschek scheut sich kei
neswegs davor, die Schattenseiten des Eisen-
bahnlebens zu zeigen, den Kamps gegen Un
wetter und die Erschöpsung nach anstrengendem
Dienst, aber er tut das nicht mit verbissenem
Grimm, sondern mit Dankbarkeit und Achtung
vor der hingebenden Treue, die den deutschen
Eisenbahner auszeichnet. Er schildert nicht
Sklaven, sondern Helden strenger Pslichtersül
lung, die sich mit Stolz als notwendige Glieder
eines großen Betriebes sühlen. Baluschek s

Werke haben nicht den Weltrus eines Me li
nier, aber wenn man die Maler deutscher Ar
beit nennt, gebührt ihm rin Ehrenplatz unter ihnen.

Jetzt is
t die Eisenbahn mit allem ihrem Zu

behör sür das allgemeine Empsinden ein Be

standteil der Landschast geworden
— ebensogut

wie die Kunststraßrn, die in ihren Ansängen anch
sür weniger malerisch gehalten wurden als die

unbesestigten Landwege und kein Landschasts
maler wird si

e da sortlassen, wo si
e einen Teil

der Landschast ausmacht. Die Eisenbahn hat
ihre eigene Poesie. Sie is

t anders als die der
Nomaniik,aber nicht weniger eindringlich als ^,eie.

Jede Lebenserscheinuug zwingt die Kunst,

sich mit ihr abzusindeu, und weun der ansäng

liche Widerstand gebrochen uud der rechte Stand

punkt gesunden ist, begreisen spätere Geschlechter
kaum mehr, daß da einmal ein Kamps um die

Ausnahme von Neuem und Ungewöhnlichem

stattgesunden hat. A. v. L.
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Die Klappbrücken über den Hafen von Hitsum.

Die Klappbrücken über den 5 ^en von .Husum
muß man unter den neueren Schöpsungen dieser
Art zu den bemerkeuswerlesten Bauwerken rech
nen. Wir erörtern daher im nachsolgenden

einige technische Einzelheiten und bringen gleich-
zeitig einige Abbildungen, die einen guten Ein
blick in den Ausbau der Brücke geben.
Da die Eisen-

bahnstrecke Elms
horn— Tondern ein
zweites Gleis erhal
ten sollte, genügte
die über den Hu
sumer Hasen süh
rende Drehbrücke
den Ansorderungen
niekt mehr. Die

Eisenbahndirektion
Altona entschloß sich
daher, zwei vonein
ander unabhängig
arbeitende Klapp
brücken einzubauen
und die alte Dreh
brücke abzureißen.
Der Eisenbahn- und
Schissahrtsverkehr
sollte durch die vor

zunehmenden Neu-
bauarbeiten nicht

unterbrochen wer

den. Der Einban
der neuen Brücke

mußte also in der

Weise ersolgen, daß
zunächst die sür das

zweite Eisenbahn
gleis bestiiumte

Brücke sertiggestellt

und der Verkehr
über diese Brücke geleitet wurde. Daraus sollte
die alte Drehbrücke entsernt und au ihrer Stelle
die Klappbrücke sür das alte Gleis errichtet wer-
den. Die Lieserung und Ausstellung der maschi
nellen ^ewegnngsvorrichtungeu wurde der Deut

schen Maschinensabrik A.-G. in Duisburg über
tragen, die große Ersahrungen in der Aussüh
rung derartiger Antriebsvorrichtuugeu besitzt.
Das Triebwerk zum Bewegen der beiden

Klappbrücken is
t

sür Elektro- und sür Handbe
trieb eingerichtet. Die Antriebsmolore, gekap-
,elte Nebenschlußmotore, arbeiten durch ein

Abb. l. Blick aus die Oberseite der ausgeklappten Brücken.

Mit 6 Abbildungen.
Schnecken-, ein Stirnräder- und zwei Kegelrä-

'

dervorgelege aus ein am Ende der Hauptlängs
träger in einem Doppellagerbock aus Stahlguß
zweiseitig gelagertes Ritzel, das sich aus einem
in entsprechender Weise kreisbogensörmig geboge
nen Triebstock abwälzt und die Brückenträger
um in krästigen Stahlgußrosetten gelagerte

Stahldrehzapsen

ausschwenkt. Die
Stahlzapsen sind zu
beiden Seiten eines
jeden Längströgers
der Klappe vorge-
seheu. Bei einem

Höchstwinddruckvon
100 aus den

Quadratmeter dau
ert das Össnen der

Klappen, wenn der
Motor mit der klei
neren Geschwindig
keit arbeitet, etwa 2

Minuten, während
bei einem um die

Hälfte verringerten
Winddruck das Aus-
klappen der Brücke

bei der Höchsttou-

renzahl des Motors

in etwa einer Mi
nute ersolgt. Der
Motor treibt mit
tels elastischer Kupp

lung das Schnecken-
vorgelege an. Die

eine Hälste der

Kupplung is
t als

Backenbremsschribe

ausgebildet, die

durch Eimoirkung
eines Gewichtshebels angezogen und durch einen

Elektromagneten gelüstet wird und bei der Aus

schaltung des Motors dessen lebendige Krast ver

nichtet. Aus der zweiten Vorlegewelle besindet

sich zum Festhalten der Klappe in jeder beliebi

gen Stellung eine mechanische D ruckbremse
(Duois-Bremse), die nach beiden Richtungen

gleichmäßig wirkt und damit verhindert, daß die

Mappe während der Bewegung durch einen plötz

lichen starken Windstoß rückwärts beivegt wird.

Die Motore sind durch Maximal-Ausschalter ge

gen Überlastung gesichert. In der Endlage der
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Brücke ersolgt die Abstellung der Motore durch schaltung des Schneckenvorgeleges Stirnräder-
Endausschalter. Um die Klappen in der End- antrieb sür drei verschiedene Geschwindigkeiten
lage des Tchließens auch nach der Einwirkung gewählt, wobei eine besonders einsache und

Abb. 2. BIM aus die Unterseite der ausacklaxpten Brüllen.

Abb. Z. Tie beiden Brücken im niederacklavpten Zustand; im Bordergrund eine der vier Berrtegelungsvorrichtungen, die
bei niedergeklappten Brücken Land- und Brückengleise miteinander verbinden.

des Endschalters Weiter bewegen zu können, übersichtliche Bedienung erzielt wurde. Mit
wurde ein Umgehnngsschalter vorgesehen. Rücksicht aus die seltene Benutzung der Handan-

Für den Handantrieb wurde durch Aus- triebovorrichtung wurden die Getriebeteile durch
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vollständige Einkapselung gegen Verschmutzung

durch Staub geschützt.
Da die Gleise von schnellsahrenden Zügen

benutzt werden, war sehr großer Wert aus gute
Verbindung der Schienen von Brücken- und

Landgleise zu legen. Die Verriegelung der bei

den endseitigen Schienenstöße ersolgt von Hand
vom Steuerhaus aus mittels eines Knrbelan-
triebs, der durch ein Hebegestänge gleichzeitig
an beiden Enden der Klappe die Schienen in der

Weise verriegelt, daß sich an den Stoßstellen
von beiden Seiten her laschensörmig ausgebil
dete Keilstücke gegen die Schienen pressen. Diese
der Demag patentierte Verriegelung hat sich im
Betrieb seither gut bewährt.

Von den beigegebenen Bildern zeigt Abb. 2

die beiden sertig montierten Brückenklappen in

ausgeklapptem Zustand von der Unterseite her,

während man aus Abb. 1 die obere Seite sieht,
die Verriegelungsvorrichtung an den beiden Klap
pen-Enden is

t

sehr deutlich zu erkennen. Abb. 3
,

aus der die Verriegelung noch wesentlich klarer
hervortritt, zeigt die Brücken in abgeklapptem

Zustand. Bemerkt se
i

hierzu noch, daß die

Brücken, um einer Behinderung des Schisssver
kehrs im Hasen nach Möglichkeit vorzubeugen,
nur dann abgeklappt werden, wenn die Strecke
von einem Eisenbahnzug besahren werden soll,

während si
e in der übrigen Zeit ausgeklappt

sind.

Kampfflugzeuge.
von Jng. klar! G. Kühne. Mit 5 ttbbildungen.

Die ersten Monate des Krieges mit ihren
sich ständig verschiebenden Kampssronten haben
den Lustkamps noch nicht gekannt. Er setzte erst
ein, als die großen, weit ausspannenden An-
grisssbewegungen zum Stillstand kamen und
der Schützengraben das Kampsgelände nmriß.
Aus der Besonderheit dieser Gesechtsverhältnisse,
die die Gegner aus Monate hinaus in die gleichen

Geländeabschnitte zwang und sie aus geringem

Frontabstand gegenüber liegen ließ, ergab sich
ganz von selbst, daß auch die ausklärenden Flug
zeuge einander näher rückten und sich darum
Begegnungen untereinander sortan öster und
immer öster wiederholten. Hinzu kam, daß die

Abwehrgeschütze bald nicht mehr ausreichten, um

dem Gegner das Übersliegen der Stellungen und
damit die Erspähung und Störung der sich hier
abspielenden Vorgänge zu verwehren. Verhältnis
mäßig schnell hatte sich im Banne der Steilseuer
wassen der Flugbetrieb hinausgezogen in Höhen
von 3000 m und mehr. Dadurch war er in
Höhenlagen gekommen, in denen er von. der Erde
aus nicht mehr ernstlich gesährdet werden konnte.

Für jede der kämpsenden Parteien verblieb
darum schließlich als einzige Möglichkeit, die
eigenen Fronten vor Lustangrissen und vor Ein
sichtnahme von der Gegenseite her zu schirmen,
nur noch das Flugzeug selbst. Es mußte Wasse
werden und selbst imstande sein, den Gegner
anzugreisen und ihn abzuwehren. Damit traten
neue gewaltige Ausgaben an den Flugzeugbau
heran.

Wuchsen an sich schon die Ansorderungen,
die der Kampszweck an die Flugeigenschasten der

Apparate stellte, bei weitem hinaus über das

Maß von Ansorderungen, das vordem der Aus
klärungsdienst gestellt hatte, so kam als neu die

Schwierigkeit hinzu, diesen Ansorderungen

gleichzeitig mit einer einzigen Flugzeugsorm ge

recht zu werden.

Um der bis dahin verwendeten Form von

bewassneten Ausklärungsslugzeugen ersolgreich

entgegentreten zu können^ mußte das neue

Kampsslugzeug an Fluggeschwindigkeit überlegen

sein, damit es seinen Gegner im Versolgungsge

secht einholen und ihm den Rückweg verlegen

konnte. Es mußte auch schneller steigen können
als der Gegner, um imstande zu sein, ihm die

Höhe abzugewinnen und ihn .von oben her zu

packen. Zunächst mußte es ihm an Wendigkeit

überlegen sein, um jede Gunst des Augenblicks

und jede sich bemerkbar machende Schwäche des

Gegners sosort ausnutzen zu können. Einge

schlossen aber in alledem war als unerläßlich
sür sich etwa über größere Strecken hinzielende

Lustgesechte die Bedingung, daß die Kampsma-

schine auch tragsähig genug war, um einen sür
einen größeren Wirkungsbereich ausreichenden
Vorrat an Betriebsstossen und eine nicht gleich
zur Neige gehende Munitionsmenge mit sich zn
sühren.

In diesem Sinne beim Bau von Kamps
slugzeugen nach jeder Richtung hin Höchstleistun
gen zu erzielen, war aus dem Wege einer Ein-
heitssorm nicht mehr möglich.

Aus der Gesamtheit der gestellten Konstruk-
tions-Ausgaben sielen die Ersordernisse größt
möglicher Schnelligkeit und höchstgesteigerter
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Tragsähigkeit als miteinander unvereinbar

heraus.
Eine weitgehende Disserenzierung war dar

um im Kampsslugzeugbau die unausbleibliche

mit is
t

wohl ungesähr der Endpunkt bezeichnet,
bis zu dem diese Konstruktionsrichtnng überhaupt
gelangen kann.

Die hervorragendsten Vertreter dieser Flug-

Abb. l. Französischer Jagd-Eindecker »vion ae enzs,«), sm

Folge. Grundsätzlich schlug man dabei zwei schars

getrennte Wege ein. Am Ende des einen stand
als Ziel das Flugzeug mit höchst gesteigerter

Schnelligkeit und Steigsähigkeit. Richtunggebend

sür den andern war die Steigerung des Trag

vermögens. Der erste Weg sührte solgerichtig

zu Flugzeugen von kleinen und im-

mer kleineren Ausmaßen; der zweite
dagegen griss über die bisher innege

haltenen Flugzeuggrößeu weit hinaus
und kam so zum Großslngzeug.

So lauge sich der Flugbetrieb im
reiueu Auskläruugsdienst erschöpste,

war der zweisilbige Doppeldecker mitt-
lerer Größe die herrschende Bausorm.
Sein Tragslächen-Ansmaß ging im
großen und ganzen kaum unter
12 m hinab nnd kaum über m

hinaus.

Die unter dem Drucke der Ver

hältnisse nen ausgekommene, aus den

Bau von schnellen kleinen Kampsslug
zeugen ausgehende Koustruktionsrich-
lung unterschritt sortan diese Grenze
sehr wesentlich. Der sranzösische Flug
zeugbau insbesondere, 'der ja von jeher
eine gewisse Vorliebe sür möglichst
leichtgebaute Apparate besaß, ging in

dieser Richtung voraus. Mit seiner
Sonderklasse von „avions <Zeetm8se", den Iagd
slugzeugen, entwickelte er eine Form kleiner

Kampsslugzeuge, deren Flügelausmaß sich sast
ausnahmslos unter 6 m, also unter der Halste
der bisher gebräuchlichen Spannweiten, hält. Da-

Iretcn Fluge von elnem anderen Flugzeug aus ausgenommen.

zeugklasse sind die Eindecker von Morane,
Saulnier, Ponnier und Depperdussin-
Bleriot, sowie die Doppeldecker von Nieu-

p o r t. Es sind sämtlich einsitzige Maschinen mit
seststehendem, durch die Propellerbcchn seuern
dem Maschinengewehr.

Abb. 2.
Adsing.

FranzösUcher ParasoI-Morane-Soulnier-Eindccker vor dem
Vorn ist da« durch die Propellerdahn schießende Maschinen-
gewehr mit dem Hebel zum Einschalten sichlbor.

An diese sranzösischen Vorbilder sich an
lehnend, hat auch der englische Flugzeugbau
eine besondere ^orm von Klein-Kampsslug;eugetl
geschassen; seine ,,s"?ou.t»" (Kavallerie-Flug
zeuge), unter denen sich bisher nur die Avro-,
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s h o v w i t h- nnd B r i st o l-Doppeldecker einiger-
maßen Geltung zu schassen vermochten, bleiben
allerdings in bezug aus Kleinheit der Bauaus-

Abb. 3. Englischer 8« P5-Brtstol-Doppeldecker mit rundem Rumps

maße und in Hinsicht aus Manövriersähigkeit

stark hinter den sranzösischen Vorbildern zurück.
Ging so die eiue Richtung des Flugzeug

baues hinab zu kleinereu nnd immer kleineren
Maschinen, so griss die andere, ihr entgegen
gesetzte bei weitem hinaus über die vordem als

„normal" angesehenen Flugzeugansmaße und
kam Schritt um Schritt auswärts zum Groß
slugzeug.

Mit ihm erst bot sich die Möglichkeit, über
das immerhin begrenzte Gebiet der eigenen
Fronten hinauszustoßen, den Gegner

ties hinten in seinem Ausmarschgebiet
zu packen und ihn bereits dort zum
Kampse zu stellen. Mit seiner gegen
srüher um ein Vielsaches gesteigerten
Motorleistung und seiner entsprechend
gewachsenen Tragsähigkeit bot das
Großslugzeug nicht bloß die Möglich-
keit, einen sür weit abgesteckte iÄitser-
nuugsbereiche ausreichenden Vorrat an
Betrievsstossen und eine auch sür sich
länger hinziehende Kämpse genügende

Mnnitionsmenge mitzusühren, es er-

össnete zugleich auch die Aussicht, meh
rere artilleristisch gut ausgerüstete

Kämpser einsetzen und sie durch ent

sprechende Panzerung einigermaßen ge-
genSchußverletzungen sichern zu können.

In Frankreich gehen die ersten Versuche,
derartige Großkampsslugzeuge herzustellen, aus
die Anregungen des Majors Dorand zurück.
Bereits im Frühjahr 1914 brachten die Werk
stätten von Letord einen als Dreisitzer ge
bauten, ein Maschinengewehr tragenden Dop
peldecker heraus, dessen Rumps mit einem 7 mm
starken, angeblich schon aus 7<A) m hin völlig

kugelsicherem Ttahlpanzer umkleidet war. Un
abhängig von diesen Versuchen erstand zur gle.«
cheu Zeit in der Werkstätten von Voisin ein

Panzer-Doppeldecker noch größerer und

schwererer Bauart, der gleichsalls als

Dreisitzer gebaut, aber an Stelle eines
Maschinengewehrs mit einem Leicht
geschütz von .'57 mm Mündungsweite

bewassnet war. In derselben Richtung
bewegten sich die Konstruktionen des
Generals Hirschauer, nur daß er
den bis dahin von den sranzösischen
Flugzeugerbauern geslissentlich gemie
denen ^weischranbenantrieb wieder zur
Anwendung brachte und die Antriebs-
motoren, in Stahlkapseln eingebaut,
seitlich zum Flugzengrumps aus die
Dragslächen aussetzte.

Großkampsslugzeuge nach heutigem Begriss
waren sreilich diese Formen noch nicht. Mit
ihren Motorleistungen von M ?8 und ihrem,
die bisherigen „normalen" Doppeldecker nur um

höchstens den doppelten Betrag überragenden
Tragslächen-Ausmaß erscheinen si

e im Gegen

teil recht bescheiden gegenüber den Riesenslng-

zeugen, die jetzt unter dem Zwange der Kriegs-

verhältnisse herauszuwachsen beginnen. Ohne

Zwischenstusen, — völlig unvermittelt - , ist

diese Riesensorm der eigentliehen Sehlachtslug-

Abb. 4. Englischer 8« ?8-Shopwtth-Dc,ppcIdecker, entwickelt I«« Km
Stundengeschwindiglett.

zeuge in Rußland erstanden. Sjikorsky war
sein Schöpser. Setzte er schon im Februar 1914
die gesamte Fachwelt durch die wohlgelnngenen

Flüge seines ersten Versuchsslugzeugs, der „Jlija
Murometz" (auch „I^e Lranc!" genannt) in Er
staunen, so hat er die damals bereits ungeheuer
anmutenden Bauausmaße,) bei seinen neuesten

^
) Vgl. darüber den Artikel „Der russische



232 Jng. Karl G. Kühne: Kampsflugzeuge.

Kriegsslugzeugen noch um ein Beträchtliches
überschritten.
Bei den heutigen „Sjikorskys" beträgt die

Flügelspannweite 37 m, während die tragende

Fläche insgesamt 180 m- mißt. Als Antrieb
dienen 2 Motoren von je 160 ?8 und 2 weitere
von je 200 ?8. Der 25 m lange Bootsrumps

is
t vollständig geschlossen ausgesührt, in Kabi-

^

neu untergeleilt und mit seitlichen Glnssensteru

versehen. Außer der 5 Köpse starken Beman

nung vermag das Flugzeug noch 15,00 Kg Nutz
last (Betriebsstossreserven, Munition, Bomben

usw.) mit sich zu sühren.
Auch Italien besitzt in seinen jetzt vielsach

genannten „Capronis" eine Großkampsslugzeug-
sorm von beachtenswerter Gesrchtskrast. Hin
ter der Größe seines russischen Vorbildes bleibt

das Caproni-Flugzeug mit seinen Bauausmaßen
und seiner Motorleistung von 300 I'8 aller

dings um ein Beträchtliches zurück.
Mit der gleichen Folgerichtigkeit, die Frank

reich, Rußland und Italien als Landmächte da

zu zwingt, sür den Kamps in den Lüsten Land-

Großkampsslugzeuge zu schassen, drängt die Ent

wicklung in England gegenwärtig dazu, Groß-
kampsslugzeuge sür den Hochseegebrauch bereit

zu stellen.
Da Großbritannien selbst zum Bau derarti

ger Flugzeuge nicht die geeigneten Konstruktions-

werkstätlen und technischen Arbeitskräste besitzt,
erwarb es zunächst das von den amerikanischen
Curtiß-Werken seinerzeit zum Zwecke der Ozean-
Überalterung gebaute Wasserslugzeug „Amerika".
Vor kurzem der OurtizL-^LropIsne-ComMn.v zu
Bussalo in Austrag gegebene Hochsee->tampsslug-

zeuge überschreiten mit ihren Ausmaßen die Ab

messungen dieses seinerzeit geradezu riesig an

mutenden Hochsee-Flugboots bereits wieder er

heblich und beWegen sich in den neuerdings von
Sjikorsky sür den Bau von Laud-Großslug-
zeugen vorgezeichneteu Bahnen. Ja, die Schwie
rigkeiten, die der Wasserstart sür derartige Flug
zeuge mit sich bringt, zwingen sogar zu einer

Steigerung der Motorleistungen über da? russi

sche Vorbild hinaus.
Erscheint der Sjilorskysche ^lugriese mit se

i

nen 7<,0 ?8 schon als eine Ungeheuerlichkeit im
Vergleich zu dem 3', I'8-Flugzeug, mit dem
Wright seinerzeit in Daytvn seine Flüge begann,
oder dem 50 ?8-Eindecker, mit dem Bleriot
erstmalig den Kanal überquerte, oder auch noch

zu den 100 bis 150 ?8-Maschinen, über die das

Zeppelinzerstörer, das Riesenslugzeug „I^.eLrsn^",
System Sjikorsky", aus S. 97 s. des vorvorigen
Jahrgangs. Anm. d. Red.

„normale" Flugzeug auch während des Krie
ges nicht hiuausgelangt ist, so bedeuten die sür
die neuen Curtiß-Hochsee-Großslugzeuge vorge

sehenen Motorleistungen von 1000 ?8 schlecht
hin einen Wendepunkt.

Hier setzt jetzt im Kanrpsslugzeugbau der

gleiche Entwicklungsgang ein, wie er bereits in

der Geschichte der Feuerwassen und des Kriegs

schissbaus zu beobachten war. Steht als Leitstern
über der Weiterbildung eines Kampsgeräts das

Ziel einer möglichst großen Entsaltung von Mas
sen- und Krästewirkungen, so wächst das Ge-

sechtswerkzeug heraus zu zyklopischen Ausmaßen :

zum 42 em-Geschütz, zum 39000t-Panzerschiss.
In seiner Riesengröße und Schwere liegt

aber dann auch sein Todeskeim, sein verwund
barer Punkt im Kampse: die Ungelenkigkeit. Aus

diese Blöße hin muß der Gegenstoß gerich

tet werden. Die Gegenwasse muß über

raschend schnell augreisen. Sie muß ihre An-
grissssront mit einer Geschwindigkeit wechseln

können, in der der Wassenkoloß seine Abwehr-

kräste nicht umzustellen und die ihn tressenden

Stöße nicht zu parieren vermag. Es is
t der K amps

Davids gegen Goliath, vergrößert und hinüber
getragen in den Bereich des Stahles und der

mechanischen Energie.

Wo bis jetzt im Lustkamps das Groß-Kamps-

slugzeug selbständig dem Klrin-Kampsslugzeug
entgegengesetzt wurde, is

t
es trotz seiner ungleich

stärkeren Bewassnung unterlegen. So der Sji-
korskysche Flugriese im Lustgesecht bei Cholm,

so der Caprouische Großkampsdoppeldecker bei

Merna.
Das Älein-Kampsslugzeng herrscht gegen-

wärtig uneingeschränkt in der Lust. Und doch
scheint es sicher, daß ihm im Groß-Kampsslug-
zeug ein ebenbürtiger, wenn nicht überlegener

Gegner erwachsen wird. Wenn bis jetzt die in
den Bau von Groß-Kampsslugzeugen gesetzten
Hossnungen sich noch nicht verwirklichen konn

ten, so liegt dies zu einem guten Teile an der

Kürze der Zeit, die bisher zur Entimcklung die

ser neuen Flugzeugsorm zur Versügung stand
und durch die in den gesamten Entwicklungsgang
ein Zug von Unsertigkeit und Überhastung
kommt. Zum andern aber liegt ein gut Teil
des Versagens begründet in der Unzulänglichkeit
der bisher angewendeten Lustgesechtstaktik. Man
glaubte, das Groß-Kampsslugzeug allein, als

selbständige Gesechtseinheit, in den Kamps ein

setzen zu können. Eine derartige Verkennung

seiner Gesechtskrast mußte ihm zum Verhäng
nis werden.
Wenn eine Wasse bis zum Äußersten in
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der Größe entwickelt worden ist, bedars sie stets
der Unterstützung durch kleinere Wassen. Man
sährt die schwere Artillerie nicht in vorderster
Linie aus, wo si

e jedem überraschenden Insan-
terieangriss zum Opser sallen würde, sondern

läßt si
e weit hinter der Kampslinie und schützt si
e

nach vorn hin durch leichte Geschütze. Man sührt
auch die schweren Schlachtschisse nicht allein ins
Tressen, sondern sichert ihre Angrissssront und

Flanken gegen überraschende Angrisse ausgiebig

durch kleinere, beweglichere Kampsschisse, durch

Kreuzer und Torpedoboote.

Diese Grundsätze werden zweisellos in Zu-
kunst auch der Verwendung des Groß-Kamps-
slugzeugs die Richtung weisen. Im Verband mit
kleineren schnelleren Flugzeugen, die es gegen
überraschende Flankenangrisse sichern, wird es
im Lustkamps zu erhöhter Bedeutung gelangen.
Alle Anzeichen im Lager unserer Feinde deu-
ten daraus hin. Frankreich, das bislang seine
Kampsgeschwader schars nach Gruppen schied und
die kleineren Flugzeuge streng von den großen
trennte, hat begonnen, Mischgeschwader von
Kampsslugzeugen unterschiedlicher Größe zusam-

menzustellen. Italien und Rußland schlagen
gleiche Wege ein. Aus Einzelkämpsen, wie si

e

bislang die Regel waren, drohen Gesechte ganzer

Geschwader zu werden, in denen die schweren,

stark armierten Großslugzeuge den Mittelpunkt
bilden, während die kleineren schnellen Kamps

slugzeuge Flanken und Höhen sichern.
Wie sich der deutsche Flugzeugbau angesichts

dieses Entwicklungsgangs verhält, das zu erör
tern, is

t die Stunde noch nicht gekommen. Ab
geschlossen von den Rohstossmärkten der Welt

und einer Übermacht gegenübergestellt, die aus

den gewaltigen Lagern des kriegsindustriellen
Amerikas schöpst, hat er nicht bloß standzuhalten
vermocht, sondern sich langsam und zäh das
Übergewicht erkämpst. 81 Flugzeugen, die aus
deutscher Seite im Lustkanrps in der Zeit zwi
schen September 1915 und Mai 1916 verloren
gingen, stehen 240 seindliche gegenüber, also rund

dreimal so viel. In diesen Zahlen liegt die seste
Gewähr, daß die Gegenseite den deutschen Flug
zeugbau gewappnet sinden wird, wie auch im
mer si

e den Lustkamps weiter zu sühren gedenkt.

Die Verwertung der Abwässer durch Verwandlung in Fischfleisch.
von Vipl.-Zng. w. Schwab.

Bei der Reinigung städtischer Abwässer kann
man je nach dem Zweck, der dabei angestrebt
wird, zwei Gruppen vou Reinigungsversahren

unterscheiden : die mechanischen und die bio
logischen Versahren. Zur ersten Gruppe ge
hören die verschiedenen Absangversahren, das Ab-
sitzversahren mit und ohne Zusührung von Fäl
lungsmitteln und das Faulversahren. Bei diesen
Versahren sollen aus dem Abwasser möglichst

sämtliche ungelösten Bestandteile entsernt werden.

Die zweite Gruppe umsaßt alle Versahren, die

daraus hinzielen, aus dem Abwasser durch Ab-
sorptionsvorgänge auch die gelösten Bestandteile
auszuscheiden, die dann durch die Tätigkeit der
Mikroorganismen zersetzt und durch Zutritt von

Sauerstoss oxydiert werden. Zu dieser Gruppe
gehören die Berieselung, die Bodensiltration, die

künstlichen biologischen Versahren und das

Fischteichversahren. Das letzte Versahren
verdient gerade in der jetzigen Zeit besondere
Ausmerksamkeit, weil es die organischen Bestand
teile des Mwassers zur Schassung lebender Sub
stanz, von Fischsleisch, benutzt.
Bei den vor mehr als 25 Jahren vorge»

nonnnenen ersten Versuchen dieser Art wurden
in die Abslüsse der Rieselselder mehrerer Städte

(so Berlin, Pankow, Schöneberg, Dortmund,
Münster und Malchow) Fische eingesetzt, um die

Abslüsse einer Nachreinigung zu unterziehen. Die

Ergebnisse waren günstig. Mit dem gleichen gu
ten Ersolg ordnete man auch Fischteiche hinter
biologischen Tropskörpern an, so in Wemding
(Bayern) und in Lichsield (England).
Der im Sommer d

. I. verstorbene Pro
sessor Dr. Hoser, Vorstand der biologischen
Versuchsstation sür Fischerei in München, ging
nun noch weiter und schlug vor, die Abwässer
nicht vorher in künstlichen biologischen Körpem

zu reinigen, sondern sie nur von den suspen
dierten Stossen und grobsinnlichen Verunreini
gungen, wie Papier, Korkresten, Küchenabsöl-
len, Schlamm und Sand, zu besreien, ihre durch
greisende Reinigung aber in Fischteichen zu b

e

wirken. Praktisch wurde dieses Versahren zu
nächst in einer Anzahl von Anstalten, z. B. in

der Irrenanstalt Kutzenberg (Oberjranken), ge

prüst, und dann in größerem Umsang iu den

letzten Jahren mit bestem Ersolg von der Stadt
Straßburg (Els.) ausgesührt.,)
Das Fischteichversahren beruht nach Ho

sers Darlegungen aus der natürlichen Selbst
reinigungskrast des Wassers, die so ausgesaßt

wird, daß die im Abwasser enthaltenen gelösten

,) Auch in mehreren Gesangenenlagern werden
die Abwässer seit längerer Zeit nach dem Fisch
teichversahren gereinigt.
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und ungelösten organischen Stoffe, soweit sie nicht.
vergast oder mineralisiert werden, von niederen

pslanzlichen und tierischen Organismen (Bak
terien, Algen, Urtieren, Würmern, Krustazeen,
Insektenlarven, Mollusken usw.) ausgenommen,
verarbeitet und schließlich, da alle diese Organis
men den Fischen zur Nahrung dienen, in Fisch
sleisch übergesührt werden. Nach Hoser beruht
die Selbstreinigung des Wassers in der Haupte
sache aus einer Umsetzung lebloser organischer

Stosse in lebende Organismen; den nebenher
lausenden chemisch-physikalischen Prozessen der

Vergasung und Mineralisierung schreibt er nur
eine untergeordnete Bedeutung zu. Nach alter
Aussassung, der auch v. Pettenkoser sich an
geschlossen hat, reinigt sich das Wasser am

schnellsten und ausgiebigsten, wenn es in schnel
lem Strom über ein steiniges Flußbett sließt.
Demgegenüber vertritt Hoser den Standpunkt,
daß stehende oder sich langsam bewegende Ge

wässer der Selbstreinigung weit bessere Bedin
gungen bieten, als sließende. Die höchste selbst-
reinigende Krast besitzt also nicht das stark slie
ßende Gerinne der Gebirgsbäche, sondern im Ge
genteil das stehende oder sich sehr langsam be

wegende Wasser des Teiches.
Beim Fischteichversahren muß sür je 2000

bis 3000 Einwohner 1 Ks Gelände zur Anlage
eines Fischteichs zur Versügung stehen. Die

Fischteiche werden durch Aussührung von Däm
men so angelegt, daß si

e in der Mitte etwa 50
bis 70 om, am Rande etwa 30 om ties sind.
Der Boden kann beliebige Unebenheiten haben,
nur muß er einen glatten Ablaus des Wassers
und ein völliges Trockenlegen des Teiches gestat
ten Zur Einarbeitung des Teiches, d

.

h
.

zur Anzucht der sür den Selbstreinigungsvor
gang und als Fischnahrung notwendigen Pslan
zen- und Tierwelt, sind einige Wochen ersor
derlich. Das Abwasser muß je nach seiner Be

schassenheit mit der zwei- bis dreisachen Menge
reinen Wassers, wozu auch Regenwasser zu recki
nen ist, verdünnt den Fischteichen zugesührt Iver
den. Von suspendierten Stossen is

t das Ab
wasser bis aus mindestens 50«/« vorher zu be
sreien, so daß es srisch und nicht schon in zersetz
tem Zustand in die Fischteiche gelangt. Zu Fäul
nisvorgängen dars es in den Teichen nicht kom
men; von richtig geleiteten Teichen können sich
also auch keine lästigen Gerüche verbreiten.

Besetzt werden die Fischteiche am zweck
mäßigsten mit Karpsen, die gegen Verunreini
gungen der Gewässer verhältnismäßig wider-
standssähig sind und durch gewisse organische
Absallstosse, die dem Wasser, in dem si
e leben,

beigemischt sind, in ihrem Wachstum gesördert

werden. Außer Karpsen kommen noch Schleien,
Hechte, Regenbogensorellen und Zwergwelse in
Betracht. Aus den Hektar Karpsenteich dars bei
richtiger Bewirtschastung mit einem jährlichen
Ertrag von 10 bis 12 Zentnern Karpsen ge

rechnet werden, während man in guten Karpsen
teichen, die nicht gedüngt werden, nur 3 bis 4

Zentner jährlich gewinnt. Bei einem Preise von
70 Mark sür den Zentner Karpsen läßt sich
demnach eine durchschnittliche Einnahme von
700 bis 840 Mark aus den Hektar im Jahre
erzielen. Diesen Einnahmen stelM nur verhält
nismäßig geringe Ausgaben gegenüber, da die
Anlage- und Betriebskosten sehr gering sind.
Die Betriebskosten bestehen, außer den in grö
ßeren Zeiträumen notwendigen Reinigungs-
kosten, nur aus den Kosten sür Überwuchuug
der Anlage.

Der Geschmack der Karpsen aus solchen Ab

wasser-Fischteichen is
t der gleiche wie der in an

deren Teichen gezüchteten Karpsen; durch Ein
setzen in sließendes Wasser kann in etwa 8 bis
14 Tagen jeder etwa vorhandene Nachgeschmack
beseitigt werden.

Nach Hosers Ansicht is
t

es nicht möglich,

einzelne große Teiche anzuordnen, sondern es

dars jeder Teich eine Größe von etwa 1 Ks

nicht überschreiten. Das Abwasser soll den Teichen
nicht von einem Punkt aus zugesührt werden,
sondern is

t über eine größere Userstrecke möglichst

gleichmäßig zu verteilen und weit vom User ent

sernt einzuleiten, um die Bildung von Schlamm
bänken zu verhüten. Gewisse Wasserpslanzen,

namentlich Schils, müssen beseitigt, andere da
gegen, wie Kalmus, Mannagras, Laichkräuter,

Tausendblatt usw., planmäßig eingepslanzt wer
den. Diejenigen Tierarten, die sich nicht von

selbst oder nur sehr langsam einsinden (z
. B.
Mollusken, Krustazeen und Schlammwürmer)
sind in größeren Mengen einzusetzen. Der
Sauerstossgehalt des Teichwassers muß sortge

setzt untersucht werden, wosür Pros. Hoser ein

Versahren ausgearbeitet hat, das innerhalb einer
Minute durchsührbar ist.
Im Oktober sollen die Teiche abgesischt wer

den, da im Winter die niedere Tier- und Pslan
zenwelt genügt, um den Reinigungsprozeß aus
recht zu erhalten.
Wie bereits erWähnt, hat man Versuche mit

dem Hoserschen Fischteichversahren in größerem
Umsang in den letzten Jahren in Straßburg (El
saß) ausgesührt. Das Abwasser wird hier in
einem Klärbecken vorgereinigt, so daß 63,4«/«
der absetzbaren Stosse entsernt werden, dann in
einem Meß- und Mischwerk mit der drei
sachen Menge Frischwasser, das dem höher ge
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legenen Rhein-Marne-Kanal entnommen wird,

»ermischt und so aus 4 Fischteiche von 0,3 bis
0,6 Ks Wassersläche verteilt. Die Teiche sind
40 bis 50 m breit, 100 bis 150 m lang, haben
in der Mitte eine Wassertiese von 50, an den
Rändern von 30 om und eine größte Tiese von
80 bis 100 om bei der vor den Abläusen ange
ordneten Fischgrube; si

e

sind durch Dämme von
1,50 m Kronenbreite voneinander getrennt. Das

Wasser wird durch hölzerne Kanäle verteilt, die

huseisensörmig entlang den Kopsdämmen und

dem ersten Drittel der Seitendämme am Rande
eines jeden Teiches angeordnet sind und von
denen aus das gemischte Wasser durch je 12 bis
15, in 10 bis 15 m Abstand voneinander ver

legten, 2,50 m langen Eisenröhren den Teichen
zugesührt wird. Aus diese Weise wird das Dung-

Wasser an zahlreichen Stellen und möglichst weit
vom User eingeleitet.

Zum Einarbeiten wurden die Teiche mit aus

dem Unterlaus der Jll entnommenen Wasser
pslanzen und Wassertieren besetzt, die sich gut

weiter entwickelten. Die im April 1911 einge

setzten zweisömmrigen Lederkarpsen von 300 g

Gewicht hatten im November bereits um 1200 ^

zugenommen, so daß si
e ein mittleres Gewicht

von 3 Psund auswiesen. Im ersten Versuchs
jahr betrug der durchschnittliche Zuwachs aus

1 Ks Teichsläche 7^ Zentner. Am Ende des
dritten Versuchsjahrs, das wie das zweite sür
die Teichwirtschast ungünstig war, ergab sich
ein Zuwachs von 11 Zentnern aus 1 Ks, so daß

sich der durchschnittliche Mindestertrag aus 700

bis 800 Mark sür 1 Ks beläust.
Im ersten Betriebsjahr entwickelten sich aus

2 Teichen Schwimmpslanzen, insbesondere Was
serlinsen, so reichlich, daß die Durchlüstung und

Belichtung des Teichwassers stark behindert war

und sein Sauerstossgehalt sich stark verminderte.

Als wirksamstes Gegenmittel wurden Enten ein-

Die Entdeckung der Röntgenstrahlen is
t der

Ausgang sür eine großzügige technische Entwick-
lungsreihe geworden. Nachdem einmal die aus-
sällige Tatsache der Durchleuchtbarkeit bis dahin
als undurchsichtig angesehener Körper in der Medi-
zin praktische Anwendung gesunden hatte, begann
ein stetig gesteigerter Kamps um die Vervollkomm-
nung des neuen Untersuchungsmittels, und außer
der Wissenschast besaßte sich auch die Technik mit

ihrem belebenden Konkurrenzkamps immer mehr
mit dem Problem. Es is
t

sehr lohnend, sich gerade
an diesem Beispiel über die verschiedenen Umstände,
die Richtlinien sür den Fortschritt geben, einmal

gesetzt; dadurch stieg der Ertrag der Teiche
nebenbei noch wesentlich. Der Reinigungsersolg

is
t beim Tischteichversahren besser als bei

irgendeinem anderen Versahren. Eingehende

chemische und bakteriologische Untersuchungen er

gaben eine mittlere Abnahme der Bakterien in
den Abslüssen um 85«/» im Sommer und um
91,5«/« im Winter, eine Abnahme des Stickstoss
gehalts um 78«/« im Sommer 1911 und um

50«/° im Februar 1912. Nach den Feststellun
gen Dunbars wurde die Oxydierbarkeit durch
schnittlich um 88«/o, der organische Stickstoss um

80«/« herabgesetzt. Der Sauerstossgehalt der

Teichabslüsse, die klar und völlig geruchlos wa-
ren, bewegte sich zwischen 5 bis 7 eom im Liter;
sie waren also hinreichend mit Sauerstoss ge
sättigt.

Nach den Angaben Hosers können beim

Fischteichversahren in einem 1 Ks großen Fisch
teich, wie erwähnt, die Abwässer von 2000 bis
3000 Personen gereinigt werden, während man
bei Berieselung aus einer ebenso großen Fläche
nur die Abwässer von 200 Personen beseitigen
kann. Es ersordern die Fischteiche zur Beseiti
gung der gleichen Abwassermenge etwa Vi« der

Fläche wie die Berieselung, eine gleich große

Fläche wie die Bodensiltration, ein 8- bis 10-
mal so großes Gelände als die Füllkörper und
ein etwa 25 mal so großes Gelände als die
Tropskörper. Während aber in den Füll- und
den Tropskörpern Werte zerstört werden, bringen
die Fischteiche, ebenso wie die Rieselselder, Werte

hervor. Die vom städt. Tiesbauamt in Straß-
burg (Els.) an der Versuchsanlage gesammelten
Ersahrungen ergaben, daß es möglich ist, bei
Anlage von 100 Ks Fischteichen die Reinigung
der Abwässer von 200000 Einwohnern vorzu
nehmen und unter günstigen Umständen die Ver-
zinsung der ganzen Anlagekosten sür die Fisch-
teiche ans den Erträgnissen zu decken.

Mit 5 5lbriI5ungcn.

Rechenschast abzulegen. Die Feststellung geeigneter
elektrischer Ströme, sowie ihre Gewinnung is

t

eines der außerhalb liegenden Forschungsselder;
der Induktor kämpst mit dem Transsormator und
Transverter, das Gleichrichter- und Ventilproblem
entsteht. Die unzähligen Formen der Röntgen-
röhren haben alle gewisse Tücken, und die ver-

schiedensten Abänderungen an der Röhre treten
aus und verschwinden wieder, sei es, daß sie nicht
hielten, was sie versprachen, sei es, daß sie zu
umständlich zu handhaben, zu teuer sind oder sonst
eine neue Schwierigkeit mitschleppen. Die Theorie
der Röntgenstrahlen hinkte lange Zeit hinter der

Fortschritte der Röntgentechnik.
von w. porstmann.
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Praxis her uns konnte sie so gut wie nicht besruch
ten. Mit oer Feststellung der Wellennatnr der
Röntgenstrahlen is

t

hier ein wichtiger, vielverspre

chender Schritt vorwärts getan. Die Notwendig-
Kit, den Umgang mit den Strahlen auch Ärzten,
also technischen Laien, so bequem als möglich zu
machen, is

t

sür die Einsührung vieler physikalisch
wertvoller Verbesserungen in die Praxis ein un
überwindliches Hindernis geblieben, da ihre Be
nutzung eingehende physikalische Schulung voraus-
seßt. Nicht zuletzt sind die Forderungen der ärzt-
lichen Praxis äußerst besruchtend gewesen ; es galt,
die verschiedenen Härten der Strahlen zu beherr-
schen, um leicht und schwer durchdringbare Or
gane studieren zu können. Die Dosierung der
Bestrahlung is

t

heute noch ein ungelöstes Problem.
Schutzmatzregeln gegen unerwünschte Bestrahlung
sind notwendig. Die Photographie der Röntgen-
bilder stellt wieder andere Forderungen aus. Die
Launenhastigkeit und „nervöse" Empsindlichkeit
der Röntgenröhren macht bei Operationen und
Untersuchungen einen großen Auswand an Men
schen- und Röhrenmaterial nötig und lenkt den
Operateur andauernd von seiner wichtig?n Ar-

ausgehenden Kathodenstrahlen werden — aller?
dings nur teilweise — durch den Antikathoden-
spiegel aus den ihm gegenüberliegenden Bezirk der
Röhrenwandung konzentriert und treten — wie-
derum nur teilweise — als Röntgenstrahlen aus
dem Innern der Röhre nach außen. Die gesamte
vor der Antikathode liegende Kugelhälste sluo-
ressziert hell unter dem Einsluß der reslektierten
Kathodenstrahlen, deren Hauptenergie aus der
Glaswand in Wärme und zerstreutem, unver-
wendbaren Röntgenlicht srei wird, während nur
ein geringer Teil als gleich gerichtetes und daher
brauchbares Röntgenlicht erscheint.
Diesem der bisherigen Röntgenröhre zu

grunde liegenden Tatbestand steht die Entdeckung
von Wehnelt gegenüber, daß man, wenn die
Kathode aus hocherhitzten Metallverbindungen (z

.

B. Kalziumoxyd) besteht, auch Kathodenstrahlen
auslösen kann, ohne daß ein meßbarer Gasrest im

Innern der Röhre vorhanden ist. Lilienseld
bewies dann, daß bei Anwendung einer glühen-
den Kathode der Entladuugsvorgang im äußersten
Vakuum völlig unbeeinslußt von der Höhe des
Vasnums bleibt, sosern der Gasdruck sich unter einer

Abb. l. «luhvemtl nach Koch.

beit ab. Alte und konservativ gestimmte Ärzte
stehen begreislicherweise der neuen Zeit zweiselnd
gegenüber und legen dem Fortschritt Hindernisse in
den Weg. Damit sind die Umstände, die bestimmend
aus die Entwicklung der Röntgentechnik einwirken,

noch keineswegs erschöpst' unsere Angaben genü
gen aber, um den Bereich auzudeuten, den diese
Arbeit um den Fortschritt umsaßt.
Schrittweise is

t an der Verbesserung jedes ein

zelnen Faktors gearbeitet worden. Die Wirksam
keit, die Haltbarkeit, die Regelbarkeit der Röhren
wurden durch alle möglichen Feinheiten gesteigert;
es sei als Beispiel nur die Kühlung der Röhren
mit Hilse kochenden Wassers erwähnt, wodurch
eine Erhöhung der Intensität des benutzten Stro
mes von 2—3 aus 5 Milliampere ermöglicht
wird, ohne die Röhre durch allzu starke Erhitzung
zu zerstören. Während aber alle diese Verseine
rungen den Grundgedanken unberührt lassen, ts

t

in den letzten Jahren eine völlig neue Art und
Weise, Röntgenstrahlen zu erzeugen, entdeckt und
bis zu hoher technischer Vollkommenheit ausge

staltet worden: die gassreie Röntgenröhre. Mit
diesem prinzipiellen Fortschritt wollen wir uns
etwas eingehender besassen.
Die gewöhnlichen Röntgenröhren sind weit

gehend lustleer gepunipt, aber nicht völlig. Der
zurückgelassene Gasrest wird durch den an die
Röhre angelegten Hochspannuugsstrom ionisiert
und dadurch sür ihn leitend, so daß Funkenent-
ladungen eintreten. Die dabei von der Kathode

gewissen unteren Grenze hält. Pumpt man ein
Vakuumrohr bis zum äußersten Unterdruck aus, so

verliert es seine elektrische Leitsähigkeit. Die höch
sten Spannungen, die man anlegt, vermögen keine
Entladung einzuleiten. Daher muß nach dem bis-
herigen Versahren zur Gewinnung von Röntgen
strahlen ein gewisser Gasrest in der Röhre zurück
bleiben. Bringt man aber in einem solchen Va-
kuumrohr mit äußerst hohen Vakuum eine Elek
trode aus schwer schmelzbarem Metall an und er-
hitzt sie, etwa durch einen Nebenstrom, bis zu einem
gewissen Grade, so zeigt sich, daß sür eine an das
Rohr angelegte Hochspannung praktisch kein Wi
derstand besteht, wenn die Spannungsrichtung so

gewählt wird, daß die glühende Elektrode Kathode
ist. Wird dagegen die Zpannungsrichtung gewech-
seit, so daß die glühende Elektrode Anode wird,

so zeigt das Rohr denselben hohen Widerstand, den
es ohne Beheizung der Glühelektrode sür beide
Stromrichtungen besitzt.
Diese Ersahrung is

t

zur Konstruktion von zwei
den Grundlagen nach nahe verwandten, zweckdien
lich aber ebenso verschiedenen Instrumenten benutzt
worden. Schickt man nämlich durch ein solches
Glühkathodenrohr einen Hochspannungswechsel
strom, so wird nur die eine Phase Richtung)
durchgelassen, die andere dagegen ideal ausgelöscht.
Wir erhalten einen stoßweisen Gleichstrom, der
der durchgelassenen, nur unwesentlich geschwäch
ten Phase entspricht, und haben also einen Hoch-
spannungsgleichrichter vollkommenster Art vor
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uns. Derartige stoßweise verlausende Gleichströme
lassen sich ausgezeichnet zum Betrieb von Röntgen-
röhren verwenden. Bisher erzeugte man den Be-
triebsstrom entweder dadurch, daß man gewöhn-
lichen Gleichstrom durch mechanisch bewegte oder

aus elektrolntischer Zersetzung beruhende Instru
mente unterbrechen ließ, oder man ging von Wech
selstrom aus, den man durch rotierende Vorrich
tungen umsormte und gleichrichtete. In beiden
Fällen hat man es mit ziemlich verwickelten Hilss-
apparaten zu tun, deren bewegliche Teile zu man
cherlei Störungen Anlaß geben; außerdem is

t der

durch Unterbrecher gelieserte 'intermittierende
Strom insolge der Schließungsströme nicht ideal
gleichgerichtet. Daß der mit Hilse von Wechsel-
strom, Transsormator und Glühkathodenröhre —
die man hier ihrer Wirkung halber Glühventil
nennt — erzeugte pulsierende Gleichstrom ideal ist,
wurde schon erwähnt. Ein weiterer Vorteil liegt
im Fortsall aller beweglichen Teile bei der Appa
ratur; damit is

t jedem Anlaß zum Verschleiß mit
seinen übleu Folgen lBetriebsunsicherheit, Inkon
stanz des Stromes usw.) vorgebeugt.
Abb. 1 zeigt die von Pros. Koch angegebene

Aussühruugssorm eines Glühventils sür Röntgen-
zwecke. Ein solches Rohr wird niemals hart oder
weich, da sich gezeigt hat, daß das äußerst hohe
Vakuum ohne jeden Einsluß aus den Vorgang ist.
Das Rohr is

t

erst verbraucht, wenn der Glüh
kathodendraht, der die gleiche Lebensdauer wie der

Metalldraht einer normal beanspruchten Metall
sadenlampe hat, durchbrennt. Bei der praktischen
Verwendung des Glühvenlils sind naturgemäß eine
Anzahl Schaltungsseinheiten zu beachten, aus die

hier nicht näher eingegangen werden soll.
Denken wir uns weiterhin eine Glühkathode

in ein äußerst hoch evakuiertes Röntgenrohr hin
eingebracht und von außen mit gewöhnlichem
Strom gespeist, so haben wir das Wesentliche des
zweiten Fortschritts, den die besprochene Eni-
deckung der Röntgentechnik gebracht hat, der gas-
sreien Röntgenröhre. Die Glühkathode sen
det Kathodenstrahlen aus, die nur durch geeignete
Vorrichtungen gesammelt und durch die Glaswand
als Röntgenstrahlen nach außen geleitet zu wer
den brauchen. Dieses Prinzip der gassreien Röhre

is
t von Lilienseld und Coolidge zur Kon

struktion von neuartigen Röntgenröhren verwer
tet worden. In der Ausgestaltung des Prinzips
weichen beide erheblich voneinander ab; beide

haben schon Dauersormen angenommen und sind
mit gutem Ersolg in die Praxis eingesührt.
Der zur Erzeugung von Kathodenstrahlen die

nende Gasrest der alten Röhre is
t bei der gassreien

Röhre ersetzt durch den Glühdraht. Damit is
t die

Ursache eines schwerwiegenden Nachteils der Rönt-
genröhre beseitigt. Die leichte Veränderlichkeit des
Gasrestes, die sich standhast einer systematischen
Beherrschung entzieht, is

t

nämlich die Ursache der

höchst unerwünschten Variabilität der von den Gas
röhren ausgesnndte„Rö„t,ie,,ftraI,len. Mit demGas-
druck (also der Größe des Gasrestes) ändert sich die

Härte der Strahle,, und damit ihre Durchdringbar-
keit. Den Gasrest der alten Röhre können wir ver
mehren, jedoch nicht vermindern; er vermindert sich
aber von selbst gegen unseren Willen nach länge
rem Gebranch der gewöhnlichen Röhren, und er
vennehrt sich andrerseits bei der Benutzung ourch
Erhitzung der Elektroden. To is
t die Härte der

alten Röhre n„beeinslußbar, nnd der Benutzer muß
stets mit der erwähnten großen Veränderlichkeit
rechnen. Die Härte der gassreien Röhre dagegen
hängt einzig und allein von der Stärke des Stro
mes ab, der die Glühkathode heizt. Solange dieser
Strom sich nicht verändert, bleibt sich die Härte
der Röhre gleich. Umgekehrt gestattet eine Ver-
änderung der Stromstärke — erzielbar durch Ein-
oder Ausschalten von Widerstand

— eine beliebige
Abstusung der Härte, was einer der Hauptvorteile
der gassreien Röhre ist. Sie wird auch dann nicht
weich, wenn man die Belastung aus das Mehrsache
dessen erhöht, was die gashaltigen Röhren ver
tragen. Dementsprechend is

t die Lichtleistung der
gassreien Röhre erheblich größer und kann ohne
alle Kunstsertigkeit, nur durch entsprechende Schal
tung, dauernd erhalten werden.

Durch diese neue Art der Erzeugung von Ka-
thodenstrahlen is

t aus der Röntgenröhre, die bisher
einen recht empsindlichen und launenhasten Appa
rat darstellte, eine gleichmäßig arbeitende Maschine
geworden. Wir sind aus diesem Gebiet, um einen
recht glücklichen Vergleich Pros. H o lz k n e ch ts zu
benutzen, von der ewig der Putzschere bedürstigen

Kerze mit einem Sprung zur Bogenlampe gekom-
men, denn durch die Benutzung der neuen physikali

schen Grundlage wird nach sachmännischem Urteil
die gashaltige Röhre an Zuverlässigkeit, Konstanz,
Tiesenleistung, Lichtausbeute und Brenndauer,

kurz gesagt: nach jeder Richtung hin, um das zwei-
bis sünszigsache übertrossen.
Abb. 2 zeigt die neueste Form der Lilienseld-

röhre — idie ebenso wie das Kochsche Glühvenlil
von Koch und Sterzel in Dresden gebaut und ge
liesert wird) — Abb. 3 schematisch eine der an
wendbaren Schaltungen. Darin is

t (i ein GlüK-
körper, der durch einen den Heizstrom liesernden
Heiztranssormator II ans hoher und beständiger
Temperatur gehalten wird. I< stellt die eigentliche
Röntgenkathode dar. Vom Induktor 2 aus durch
sließt ein Hilss- oder Zündstrom das Glühkatho
denrohr vom Fußteil der Röntgenkathode X zum
Glühkörper <Z, dessen Kathodenstrahlung zum Teil
durch die durchbohrte Röntgenkathode Ii hindurch-
tritt und hier eine Auslösung der Kathodenstrah-
lung lediglich in der wirksamen Ossnung bewirkt.
Während der Dauer dieser Entladung is

t der Raum
in der Röntgenröhre leitend, so daß von ? aus
erzeugter Hochspannungsstroni sreien Durchgang

hat und in normaler Weise Kathodenstrahlung und
Röntgenstrahlung erzeugt. Durch Änderung des

Zündstromes wird die Härte der Röntgenstrahlen
geregelt.
Bei der Lilienseldröhre wird also nicht die un

mittelbare Kathodenstrahlung des Glühkörpers zur
Gewinnung von Röntgenstrahlen benutzt. Viel
mehr is

t

noch eine Zwischenkonstruktion X einge
schaltet. Die Antikathode ä., ein starker Metalt
spiegel, reslektiert die Kathodenstrahlen aus die
Glaswand. Im Gegensatz zur gashaltigen Röhre
wird die betrossene Stelle der Wand nicht er
hitzt; auch die Fluoreszenzerscheinuugen sehlen sast
vollständig. Die Antikathode wird durch einen
durchsließenden Wasserstrom gekühlt.

— Aus die
weiteren praktischen Einrichtungen und Zusätze zur
wirksamen Benutzung der Lilienseldröhre brauchen
wir hier nicht einzugehen.
Im Gegensatz zu Lilienseld benutzt der Ameri

kaner Eoolidge die von einer GlühkatKode er
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zeugten Kathodenstrahlen unmittelbar zur Gewin
nung von Röntgenstrahlen. Abb. 4s zeigt eine
Coolidgeröhre, die wesentlich einsacher gebaut is

t

Abb. 2
.

Röi,rgenr«hre noch Lilienseld.

als Lilien selds Konstruktion. Der Heizdralit
ist hier im Innern der zylindersörmigen Kathode
angebracht. Der Heizstrom wird nach Art der
Glühlampen zugesührt. Die Antikathode besteht
aus reinem Wolsram, das vermöge seines hohen
Schmelzpunkts s30«0«) nnd Atomgewichts seit Jah
ren als gutes Antikathodeumaterial geschätzt wird.
Diese ursprüngliche Coolidgeröhre hat sich aber

insolge einiger Mängel in Deutschland nicht in die
röntgenologische Praxis einsühren können. Die
Antikathode gerät bei der Benützung zu schnell in
Weißglut; außerdem is

t die Konzentration der

Strahlen mangelhast. Siemens u. Halske,
haben daher aus Derselben Grundlage eine als Sie-
mens-Glühkalhodenröhre bezeichnete abgeän
derte Coolidgeröhre geballt, die die gleiche weit
gehende Sicherheit und Brauchbarkeit ausweist, wie
die Lilieuseldröhre. Welches der beiden Susteme
vorzuziehen ist, läßt sich zurzeit nicht entscheiden.
Auch die Siemensröhre, die übrigens in zwei
Formen geliesert wird vgl. Abb. -lb u. c-
)

hat einen

äußerst niedrigen Gasdruck von wenigen Hnndert-
tansendstel-Millimeter Quecksilbersäule. DieWär-
meausuahmesähigkeit der Antikathode hat man da

durch vergrößert, daß man um oeu Wolsramklotz
einen starken Mantel ans Eisen herumlegte, der
gleichzeitig die von dem Wvlsram ausgehende dis
suse Eigenstrahlung aussaugt und unschädlich macht.
Eine so gebaute Antikathode erhitzt sich selbst bei

stärkster Belastung höchstens bis zu schwacher Rot
glut, weil die große Obersläche dauernd große
Wärmemengen ausstrahlt. Bei der Siemensröhre
wird also nicht durch Wärmeleitung (Wasserstrom)
gekühlt wie bei den gewöhnlichen Röhren und auch
bei der Lilieuseldröhre, sondern durch Wärmestrah
lung. Die Glaswand wird auch hier kaum merk
lich erwärmt. Da die äußere Form sich in nichts
von der der gegenwärtig im Handel besindlichen
Röhren unterscheidet, kann die Siemensröhre in
jedes der gebräuchlichen Stative eingespannt wer
den. Beim Gebrauch is

t

sie lichtdicht einzuhüllen,
um die von der Heizspirale ausgehenden Lichtstrah
len abzublenden. Die Schaltung entspricht ganz
der der Lilienseldröhre. Die ärztliche Praxis is

t

des Lobes voll über die unerwarteten Vorteile
der zu beiden gassreien Röhren gelieserten Instru
mentarien. Die gassreien Röhren ertragen die
maximale Leistung der Apparate, während die gas
haltigen durch maximale Belastung zugrunde
gehen. Bisher war die Ausgabe, die Röhren sür
eine möglichst hohe Betastung geeignet zu machen.
Jetzt hat das Problem sich umgekehrt, denn jetzt
versagen die Stromerzeuger bei Dauerabgabe der
den neuen Röhren zusagenden Maxinialleistung.
In diesem Punkte haben also die nächsten Verbesse
rungen einzusetzen.
Damit Mollen wir das neue Gebiet, über das

sich noch vielerlei Anerkennenswertes besonders
aus der ärztlichen Praxis berichten ließe, verlas
sen, um noch einen Blick aus zwei weitere Fort
schritte der Röntgentechnik zu wersen. Den einen
verdanken wir Pros. Zehnder, der eine gewöhn
liche gashaltige Röntgenröhre aus Metall konstru
iert hat. Bisher wurde ausnahmslos Glas zur

Abb. II
. Prinzlplellcs Schalmnflsschema sür die LMen,

seld-NönlgenröKre.

Herstellung der Röhre benutzt, und der Gedanke,

dieses Material, dessen Verwendung einige schwere
Nachteile mit sich bringt, durch Metall zu ersetzen.
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muß als höchst originell anerkannt werden. Der
hauptsächlichste Nachteil des Glases is

t

seine Durch
lässigkeit sür vagabondierende «strahlen. Trotz
aller möglichen Vorsorge, um Arzt und Patienten
vor unerwünschter Strahlung zu schützen, gelingt
es bei den Glasröhren nur unvollkommen, die
dissus zersplitterten Kathodenstrahlen daran zu
verhindern, an allen möglichen Stellen der Röhre
auszutreten, und ebenso schwierig is

t es, die aus
diese Weise entstehenden vagabondierenden Rönt-
genstrahlen durch äußere Abblendung unschädlich

zu machen. Die starke Wärmeentwicklung wäh-

Abb. 4. « Eoolidge-Röhre ; b Siemcns-GlübkatKovenröhre sür diagnostische
Zwecke ; e Stemcns-Mühkathodenröhre lür Ttesentherapie.

rend der Benutzung läßt sich bei Metall leicht ab
leiten, bei Glas nicht. Die Sicherheit gegen Ex-
plosionsgesahr is

t bei Röhren aus Metall er-
heblich größer, verbrauchte Teile lassen sich leicht
auswechseln und was dergleichen Vorteile mehr
sind.
Die Einrichtung der Zehnderschen Röhre er

gibt sich aus Abb..',. N is
t das Metallgehäuse, aus

das ein Hochspannungsisolator V ausgesetzt ist.
Durch den Isolator sührt ein Metallrohr Ii hin
durch, das am oberen Ende gegen den Isolator
entsprechend abgedichtet und durch ein Ventil

V abgeschlossen ist, während es am unteren Ende
die aus einem mit Wolsram überzogenen Magne
siaklotz bestehende Kathode X trägt. Als Anode
dient das Metallgehäuse selbst, das geerdet is

t und

daher ohne jede Gesahr berührt werden kann. Die
kupserne Antikathode H., die aus ihrer wirksamen
oberen Fläche einen Spiegel aus Metall von hohem
Atomgewicht trägt, is
t hohl, so daß sie sich aus

einsache Weise kühlen läßt; sie kann durch Stelt"
schrauben längs ihrer Achse bewegt und auch ge-
dreht werden. So is

t eine äußerst scharse Ein
stellung aus den günstigsten Wirkungsgrad möglich.
Durch das aus Glas oder dem sür Röntgenstrahlen
durchlässigen Aluminium bestehenden Fenster? wirst
die Antikathode die konzentrierten Kathodenstrah-
len als Röntgenstrahlen nach außen. Lediglich
durch ein Sieb 8 abgeschlossen ist seitlich am Ge
häuse ein mit Kohlestückchen gesülltes Nebengesäsz

N angebracht, durch dessen Heizung oder Kühlung
sich der Gasgehalt der Röhre (also die Härte der

Ttrahlen) regeln läßt.
Erwähnt muß noch wer-

den, daß die Versuche mit der

Zehnder-Röhre noch nicht abge

schlossen sind; Gebranchssorni
hat dieser Fortschritt also noch
nicht erlangt. Hinderlich is

t

vor allem, daß die richtige Be-
Handlung der bis jetzt gebau
ten Röhren aus Metall sehr
viel phhsikalisches Geschick mid

Wissen ersordert. Wir wollen
Iivssen, daß es dem Ersinder
gelingt, diese Schwierigkeiten
zum Zegen der gesamten Rönt
gentechnik zu überwinden. Sehr
wertvoll wäre es übrigens,
wenn es gelänge, das Prinzip
der gassreien Möntgenröhre
mit dem Zehnderschen Gedan
ken zu vereinigen, denn damit
wäre ein weiterer Schritt in
der Herstellung vollkommener
Röntgenröhren getan. Wenn

auch die gassreie Röhre sich im
Betriebe nicht erhitzt, so is

t

sie

doch noch zerbrechlich nnd ent
wickelt ebensalls vagabonvie-
reiwe Strahlen. Diese Man-
gel würden bei gassreien Röh
ren mit Metallgehäuse nicht

vorhanden sein.
Der zweite Fortschritt, oer

zn besprechen ist, stellt eine

nicht weniger originelle Ver
seinerung der Röntgentechnik
dar, die die eingehendere An

passung der äußeren Verhältnisse an das Wesen
der Röntgenologie betrisst. Das aus einem Schirm
ausgesangene, uns in grünem Licht erscheinende
Röntgenbild muß im Dunkeln betrachtet werden,
da es sonst von dem weit helleren Tages- oder
Lampenlicht überstrahlt wird. Dies wird ein
übelstand, wenn zugleich mit dem Studium des

Röntgenbildes eine Arbeit vorgenommen werden
muß, die helle Beleuchtung ersordert, z. B. eine
Operation. Der Operateur muß dann entweder
im Dunkeln, nur unter dem Leuchten des Rönt
genbildes, arbeiten, oder er ist von einem Assi
stenten abhängig, der in einer verdunkelten Ein
richtung das sluoreszierende Röntgenbild beobach
tet und den in heller Beleuchtung außen arbei
tenden Operateur leitet. Beide Versahren haben
erhebliche Nachteile, so daß nieist aus das Rönt
genbild während der Operation verzichtet wird.
Man hat versucht, dadurch zum Ziele zu kommen,
daß man den Rnnm nur zur Betrachtung des Rönt
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genbildes verdunkelte. Dieser Weg is
t aber auch

nicht sehr brauchbar, da der Übergang vom Hellen
ins Dunkle oder umgekehrt immer erst eine län-
gere Akkommodation des Auges ersordert, wäh
rend welcher Zeit die Operation unterbrochen wer-
den muß. Unser Auge hat die Eigenschast, Nach-
bilder zu erzeugen, wenn Helligkeit und Farbe
wechseln. Blicken wir z. B. einige Zeit aus ein
helles Fenster, um dann die Augen zu schließen,

so sehen wir nach wenigen Augenblicken trotz der
geschlossenen Augen ein helles Fensterkreuz mit
schwarzen Fenstern. Diese Nachbild -Erscheinung

hält kurze Zeit an, kehrt sich dann um und slaut
unter Schwanken langsam ab. Blicken wir eine
Weile aus einen hell beleuchteten grünen Gegen-
stand und gleich daraus etwa aus eine weiße
Wand, so nimmt diese scheinbar einen rötlichen
Ton an, ja, es kann sogar vorkommen, daß wir
die Umrisse des ruhig betrachteten grünen Ge
genstands in Rot aus der Wand sehen. Ist die
Wand selbst rot, so wird ihre Röte scheinbar ver-
stärkt. Die Nachbilder erscheinen zunächst in der
komplementären Farbe

- rotes Licht gibt also grü
nes Nachbild, blaues liesert gelbes Nachbild und
umgekehrt. Diese Tatsachen haben Bergonie,
einen sranzösischen Arzt, veranlaßt, seinen Ope-
rationstisch mit hellem roten Licht zu beleuchten,
das keinerlei grüne oder gelbe Strahlen ausweist,
wie sie inr Röntgenbild vorkommen, die grün emp
sindlichen Teile der Netzhaut des Auges also auch
nicht ermüdet. Wird das rote Licht ausgeschaltet,

so is
t der Operateur ohne jeden Verzug imstande,

das weit schwächere grüne Röntgenbild zu studie
ren, da durch Nachbilder und Akkommodation kei
nerlei Zeitverlust entsteht. Das Röntgenbild er
scheint sogar durch das dem Rot komplementäre
grüne Nachbild verstärkt. Aus diese Weise wird
bei der Operation viel kostbare Zeit gewonnen
und die gleichzeitige Benutzung von Röntgenbil
dern sehr gesördert. Die Röntgenröhre is

t unter
dem Operationstisch angeordnet und der Opera
teur sängt das Bild aus einem unmittelbar über
die Wunde gehaltenen Schirm aus, so daß keinerlei
Platzveränderung nötig ist. Hat der Operateur
das Bild genügend studiert, was in der Regel höch
stens 30 Sekunden in Anspruch nimmt, so wird
die Röntgenröhre aus- und die (rote) Operations
beleuchtung eingeschaltet, woraus ohne Verzug wei
tergearbeitet werden kann. Bemerkenswert ist, daß
das rote Arterienblut bei der roten Beleuchtung
sarblos, das blaue Venenblut dagegen sehr dunkel

erscheint, so daß nebenbei eine recht erwünschte
Kontrastwirkung erzielt wird, die auch bei der Kon-
trolle von Narkosen von Vorteil ist. Das neue

mW»

Abb. S
.

Schema der Zehnderschen Röntgenröhre.
(Nach einer Skizze der -Slektrotechn. Zeitschi!sl".>

Versahren weist also allerlei praktische Vorzüge
aus, so daß es recht gut möglich ist, daß rote Be
leuchtung in Zukunst ein notwendiger Begleitum
stand bei derartigen Operationen wird.

Grundsätzliches über Verwaltung und Leitung
moderner Fabrikbüchereien.

von vr.
Die moderne Fabrikbücherei is

t entweder ein

selbständiger Betrieb oder besindet sich in steter
Abhängigkeit. Aber auch bei völliger Selbständig
keit des jeweiligen Leiters untersteht si

e

zum min-

desten demjenigen Mitglied des Direktoriums,
das auch die übrigen Wohlsahrtseinrichtungen
unter sich hat. Fehlt ein solcher Posten im Di-

E. Goecke.

rektorium, so wird die Bücherei entweder dem

kausmännischen oder dem techn. Direktor unter

stellt werden müssen. Unter dem Kausmann
wird der Bibliothekar leicht zum Bureauvorstand
herabgewürdigt. Er hat sich einer bestimmten
Reihe sormaler Vorschristen hinsichtlich derBH-

reaustundrn zn unterwersen undbei der Führung
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der Geschästsbücher werden kausmännische Ge

sichtspunkte vorwalten. Als technischer Be-
trieb in Ladewigs Sinue sind dagegen Ar
beitszeit und Arbeitsweise individuell geregelt.
Der Bibliothekar hat neben der größten 'Ver

antwortlichkeit sür seine Maßnahmen persönlich
die größere Bewegungssreiheit.

Von der jeweiligen Stellung eines Biblio
thekars lassen sich drei Schemata entwersen und

durch Beispiele aus der Praxis belegen.
1. Es handelt sich sür die Direktion des

Werkes um eine lästige, aber dem Zeitgeist ent

sprechend als unerläßlich geltende Wohlsahrts
einrichtung.

In diesem Falle vollziehen sich alle Ein
käuse sür die Bücherei durch das Einkauss-
bureau; die Buchung der Ausgaben sindet
sich unter den Generalunkosten. Die
Bücherei sührt keine nach kausmännischen Ge-
sichtspunkten angelegten Bücher und hat in
ihren halb- oder ganzjährigen Berichten an
die Direktion nur darzutun, oaß der bewil-
ligte Etat im großen und ganzen nicht über
schritten wurde. Der Bibliothekar hat keine
persönliche Unterschrist; alle Briese werden

durch Direktoren oder Prokuristen unterzeich
net. Dos is

t

sür die Bibliotheksleitung srei
lich der bequemste, sür die Stellung oer
Anstalt in der Össentlichkeit aber entschieden
der ungünstigste Verwaltungsweg. Ich denke
dabei an jenen rheinischen Lehramtskandida
ten, der beim Anblick des Provinzialschul-
kollegiums zu Koblenz meinte: „Gehe nicht
zu deinem Fürst, wenn du nicht gerusen
wirst."

2
. Das betressende Werk betreibt ausgedehn

teste Wohlsahrtspslege nach allen Richtungen hin
und weist also auch der Werkbücherei ein be

stimmtes Konto in seinen Büchern zu. Hier sind

zwei Gesichtspunkte möglich:

s) Der Bibliothekar hat keine bindende
Unterschrist, leitet aber die nicht verbindliche
Bestellung der Ansichtssendungen und bestellt
auch die anderen sür seinen Betrieb notwen-
digen Gegenstände; sür seste Einkäuse is

t da

gegen die Unterschrist der Vorgesetzten nötig.
Im Konto „Bibliothek" sindet man gebucht
die Ausgaben sür Bücher und Zeitschristen,
nicht aber z. B. die siir Buchbindereibedars oder
Formulare, die unter Geueralunkosten stehen.
Im Geschästsbericht der Büchereileitung müs
sen aber auch diese Posten anzusinden sein.
Sie werden am besten vom Bibliothekar in
einem privatim angelegten Selvstkostcnkonto
halb- oder ganzjährlich zusammengestellt.
Kausmännisch angelegte und daher revisiöns-
pslichtige Bücher, mit Ausnahme der Porto
kasse, die monatlich abgeschlossen wird, sind
mithin auch hier nicht vorhanden. Die von
der Direktion unterschriebenen Briese regi
striert das Einkaussbureau: eine eigene Bü
chereiregistratur ist nicht vorhanden.
Standpunkt aus Rheinstahlwerk bis zum

1
.

Januar 1912.

b
) Der Bibliothekar hat bis zu einer ge^

wissen Höhe ,M 1000— 2000) schon des Ver
kehrs mit dem modernen Grobantiquariat we-
gen eigene Unterschiist; der Rechnungsver-
kehr der Bücherei ersolgt geradeswegs
mit der Hauptkasse. Alle Eingänge, nicht
nur solche von Büchern, sind von der Büche-
reileituug kausmännisch zu behandeln. Sämt
liche Geschästsbücher unterstehen der jähr
lichen Kontrolle des Revisors. Die Bücherei
besitzt eigene Registratur und Inventur.
Standpunkt der Kruppschen Bücherhalle in
Essen, eines selbständigen Betriebs.
Hemmungen, die einer Bibliotheksverwal-

tung durch die ihr vorgesetzte Behörde widersah
ren können, lassen sich zusammensassen unter

s) Raumbeschränkung, b
) Zeitbeschränkung,

o
) Personalbeschränkung.

Man kann z.B. einen Teil der ursprünglich
der Bücherhalle überlassenen Räume zu Bureau-

zwecken benötigen und aus diesem Grunde etwa

eine Buchbinderei aus dem 1
.

Stock in den Dach-

stuhl verlegen. Was schadet das, wenn bei nö

tiger Sicherung der Buchbinderei-Rohstosse g
e

gen Feuersgesahr die gleiche Arbeit geleistet wird
wie bisher? Man kann aber auch aus Raum
mangel gezwungen sein, die z. B. neuerdings
in Hagen (Wests.) ^) so praktisch hinter dem
Ausleihetische angebrachten Fachverzeichnisse

(Stichwortverzeichnis) in einem Nebenraum un

terzubringen; einen solchen Mangel wird man
bei der täglichen Ausleihe sehr störend empsin
den. Man kann sich aber helsen, indem man
die am meisten gesragten Stossgebiete (Elektro
technik, Lustsahrt, Kriegsgeschichte u. a. m.) a

l

phabetisch in ein Hest einträgt und jedem Stich
wort je nach der Wichtigkeit eine halbe bis eine

ganze Seite einräumt,") aus die man die Ver-

sassernamen und Buchnummern der Reihe nach
einträgt. So hat man am Ausleihetisch stets

ein kleines Stichwortverzeichnis zur Hand und

erspart sich bei großem Menschenandrang das

störende Hin- und Herlausen in den Katalog
raum. Aus diesem Grunde empsehle ich neuer
dings, der Ausleihe das Präse nzbuch kar
te n s y st e m Irl. Bona P e i s e r s zugrunde zu
legen, bei dessen Benutzung jeder überslüssige
Gang zum Bücherlager vermieden wird. Ich habe
diesen Buchkartenapparat kürzlich aus Grund von

Elberselder Anregungen aus bunten Karten so

angelegt/) daß durch die Kartensarbe der Charak-

!) Vgl. „Blätter s. Volksbibl.", Jahrg. 19I6.
S. 37.

s) Ich kenne aus meiner Praxis etwa 350 der
allernötigsten Stichworte. Man kann sich aber
auch gut mit entsprechend angesertigten Taseln
oder Tabellen helsen.

°) Vgl. „Blätter s. Volksbibl ". Jahrg. 1914,
S. 12— I6.
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ter des Buches angedeutet wird und auch der

unausgebildete Unterbeamte genau daraus achten
kann, daß das richtige Buch in die richtige Hand
gerät. Was die Ausleihezeit angeht, so halte

ic
h

nach wie vor bei Fabrikbetrieben mit Tag-
und Nachtschicht die Zeit des Schichtwech
sels (6 Uhr n.) sür die zur Hauptausleihe ge
eignetste (5—7 Uhr n ). Man kann allerdings
— dasür is

t der Bibliothekar indessen nicht zur
Rechenschast zu ziehen

—
nachts Leute lesend

angetrossen haben (Psörtner oder Maschi
nisten z. B., die sich durch Lesen wach erhielten),
und dieser Todsünde wegen die Hauptaus
leihe aus die Mittagsstunde von 12— 1 Uhr ge
legt haben. Die Nachtschicht bekommt dann nur
alle 14 Tage, eben wenn sie Tagschicht hat, Ge
legenheit zum Betreten der Bücherei, oder aber
man läßt sich seine Bücher nur noch durch Dritte

holen>) Da in solchen Fällen die Bibliotheks-
leitnng um ihrer selbst willen entgegenkommen
der sein muß, als es die Vorschristen der Direk
tion eigentlich zulassen, so holen die Leute sich
jetzt die Bücher, wenn sie gerade Zeit und Lust
haben. Die Bücherei is

t tatsächlich, wie La
dewig sagt, sür das Publikum geössnet, wann
es diesem gesällt. Statt der einen Mit
tagsstunde hat man nunmehr den ganzen Tag
Ausleihedienst, was an sich wunderschön wäre,
wenn nur keine körperliche Überanstrengung des

Personals einträte.
Damit kommen wir zum dritten Punkt. Wer

den ganzen Tag aus den Beinen war, is
t am

Abend zur weiterbildenden Lektüre einsach zu
mude, auch nicht in der Lage, Fachstudien zu
treiben oder gar Resormvorschläge schristlich
auszuarbeiten, auch wenn er sie als zweckmäßig
oder gar als notwendig erkannt haben sollte.
Also aus diesem Grunde allein schon keine all-

zustarke Beschränkung des Personals trotz der
Kriegszeit. Wo man srüher etwa Bibliothekar,

Assistentin, Bureaugehilsen, Buchbinder und die

ersorderlichen Bücherjungen sührte, brsucht sich
eine Bibliothekarin heute nimmermehr mit nur
einer ungebildeten Schreibkrast zu Buchungsar
beiten neben zwei Lausjungen zu begnügen. Wer

sich aus solche Arbeitsbedingungen imderspruchs-

los einläßt, trägt seine eigene Haut zu Markte.

Man kann von einer Werkbücherei mit rund

Der Bibliothekar bekommt dann eine ganze
Reihe Leser überhaupt nicht mehr zu Gesicht; un

ehrliche Leser holen sich jetzt Bücher sür Schlosser
X. bei Meister H., besonders Lausjungen solche
Bücher, die sie selbst nicht haben sollen; auch dem
Entwenden von Büchern wird Vorschub geleistet,
wenn man aus solche Weise die Fül,lung mit sei-
nem Lesepublikum verliert.

10Ml) Bänden Bücherbestand und einem Jah
resumsatz von 50— 60000 Bänden wohl ver

langen, daß der Bibliothekarin eine sachkundige

Hilsskrast zur Seite steht, die si
e in Urlaubs- und

Krankheitszeiten sachgemäß vertritt. Das da

sür von Jäschke vorgesehene Gehalt einer
Volksschullehrerin im Betrage von

M 1200.— jährlich is
t bei 8 Stunden Tages

dienst wahrlich knapp genug!
Als einige Jahre vor dem großen Kriege ein

süddeutscher Kathedersozialist einen norddeut

schen Großindustriellen sragte, wieviel Frauen
und Kinder er am Hochosen beschästige, wurde
er ausgelacht. Heute arbeiten sogar im schweren
Hochosenbetrieb überall Frau en mit; dem ar
beitenden Manne hat sich in der Fabrik die Frau
als Gehilsin zugesellt. Auch in die Werkbücherei
kommen insolgedessen heute Frauen, denen in

srüheren Zeiten vielleicht der Weg dahin durch
die Entsernung erschwert war und die sich da
mals ihren Lesestoss durch Gatten, Vater, Bruder
oder Sohn mitbringen ließen. Was sind dieser
Frauen literarische Wünsche? Stadtbüchereilei
ter klagen ost über ihre unterste Leserinnenschicht
aus den großen Warenhäusern, die Maupas
sant und Zola, Bierbaum, Sti lgebau er
und Sudermann mit Heißhunger verschlin
gen. Auch in der Fabrikbücherei melden sich
heute solche Stimmen aus der Tiese; Arveiterin-
nen verlangen Mord-, Brand-, Einbruch- und
Räubergeschichten ganz im Sinne der alten
10 Psg -Kolportageheste. Wann wird sich diese
neue weibliche Arbeiterschicht zu Ro segger,
Ganghoser, Geißler, Herzog, Lauss
oder Viebig bekennen? Auch eine Ausgabe
praktischer Büchereipolitik. Ich habe neulich
einem Fabrikdirektor angeraten, den Kleinkin

derschulen seines Hüttenbetriebs eine Kinder
lesehalle anzugliedern, in der es möglich ist,
Kinder beiderlei Geschlechts srühzeitig mit Bü
chern bekannt zu machen uitd sie so in späteren

Jahren der Werkbücherei als reise Benutzer zu
zusühren. Für mich bildet nämlich die Ar-
beiterbildungssrage nur einen Teil der gewerb
lichen Arbeitersrage; der Mensch und seine

sozialen Nöte stehen jederzeit im Vordergrund
des Interesses. Das aus der Schule ent

lassene Arbeiterkind bedars m. E. stets der
Erziehung zum guten Buch; auch der Ar
beiter bis zum 20. Jahre is

t im allgemeinen sür
mich noch nicht geistig mündig! In mei
nem büchereipolitischen Denken wie sozialen
Empsinden stehe ich in der Mitte zwischen den
Vertretern der absoluten Freiheit und der
absoluten Bevo rmundung des Lesers in der
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Volksbücherei. Keine der beiden Parteien hat
ganz Recht; sie sollten aber beide zu verstehen

versucht werden. Mich haben in den letzten Jah
ren hauptsächlich die Bestrebungen beider Kon-

Zessionen aus dem Gebiet sozialer Volksbildungs
arbeit gefesselt, die München-Gladbach zum
Ausgangspunkt haben. Ihre soziale Wurzel bil
det praktisches Christentum; es sollte ein solches

sein, das die Schlagworte: „Hie Protestantis-
mus", „Hie Katholizismus" nicht mehr kennt.
Gleichberechtigung se

i

die Losung auch der
modernen Fabrikbücherei, die in der Wahl ihrer
Leitung meist sreiere Hand hat als die Stadtbü»

chereien. Kennt doch die Fabrikbücherei eine haß-
liche Seite unserer Großstädte nicht: Cliquen^

Wirtschast und Stadtratsklüngel!

Die zunehmende Bedeutung der Braunkohle für die

Großindustrie und die künftige Entwicklung

des Braunkohlenbergbaus.
von Generalsekretär Mgüczq.

Die Braunkohle wurde vor noch zwei Iahr
zehnten als die Stiesschwester der Steinkohle be

trachtet und als Rohkohle nur in wenigen groß
gewerblichen Betrieben verwendet (Ziegeleien,
Kalkösen, Puddel- und Schweißösen usw.), die
von ihren Gewinnungsstätten nicht zu weit ent

sernt lagen. Diese Verhältnisse haben sich in
den letzten sünsundzwanzig Jahren wesentlich ge
ändert, und heute gilt die Braunkohle als eben

bürtige Schwester der Steinkohle. Sie is
t

zu
einer srüher nicht geahnten Bedeutung empor

gestiegen.

Als Hausbrand hatte die Rohkohle des
ZWickauer Bezirks und Böhmens im Königreich
Sachsen, in Bayern und in den angrenzenden
Teilen der Provinz Schlesien, sowie die Rohkohle
aus den großen Braunkohlenlagern der Provinz
Sachsen sich schon srühzeitig Geltung zu ver

schassen gewußt, trotz ihres starken Rußens, und
in Groß-Berlin sind in allen Privathaushaltuu-
gen, die nicht aus Zentralheizung eingerichtet
sind, die Braunkohlenbriketts aus dem südlichen
und südöstlichen Teile der Mark Brandenburg
(namentlich aus dem Sensteickerger Revier) seit
Jahren das sast alleinherschende Feuerungsmit-
tel. Nur in den Küchen und vereinzelt auch in

neuzeitlichen Wohnräumen und Badezimmern,

haben Gas und Elektrizität hier Verbreitung ge
sunden.
Der durch den Hausbrand beWirkte Ver

brauch würde aber allein nicht genügen, um eine

große Industrie zu beschästigen. Es mußte da
her die Verwendung der Braunkohle als Jndn-
striekohle in großem Umsang hinzukommen.
Die in dieser Richtung gemachten Bemühungen
—
zu erwähnen sind hier namentlich die vor 25

Jahren begonnenen Versuche der mittelrheinisch.
Braunkohlenindustrie (mit dem Mittelpunkte

Brühl), die rheinisch-westsälische Großindustrie
sür eine allgemeine Verwendung dieses Brenn
materials zu interessieren — hatten allmählich
Ersolg, da hier in der Hauptsache nur die Ein
sührung eines besonderen Feuerrostes ersorder

lich war. Seit jener Zeit hat sich die Braunkoh
len-Industrie in glänzeuder Weise entwickelt und
die Erzeugung sich sast v e r s e ch s s a ch t. Während
noch 1884 die Gewinnung nur 14,8 Mill. Ton
nen betrug (im Werte von 39,2 Mill. Mark)
— von denen allein 11 Mill. Tonnen aus die
Provinz Sachsen entsielen

— waren es 1903
66,6 Mill. Tonnen im Werte von 155 Mill. Mark
und 1913 87,2 Mill. Tonnen im Werte von
192 Mill. Mark.
Entsprechend dieser gewaltigen Steigerung

der Gewinnung is
t

auch die srüher unbe

deutende Aussuhr Deutschlands recht erheb
lich gestiegen. Sie stieg allein inRohbraunkohle

in den sechs Jahren 1908—13 von 27800 aus
63300 Tonnen (im Werte von 79000« Mark),

während an Briketts im letztgenannten Iahre
861000 Tonnen im Werte von 13,11 Mill.
Mark nach Holland, der Schweiz, Osterreich, Bel
gien und Frankreich ausgesührt werden konnten.
Eine größere Rolle ini deutschen Braun

kohlen-Verkehr spielt seit Jahrzehnten in Mittel
deutschland die Einsuhr. In Betracht kommt
hier die erhebliche böhmische Einsuhr, die beson
ders über Aussig aus der Elbe zu billigen

Frachtsätzen nach dem Königreich Sachsen kommt
und unterhalb Meißen— Wittenberge mit der

Braunkohle des Halleschen Reviers in Wettbe
werb tritt. Indessen sind diese Zusuhren im Ber
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HAtnis zu der steigenden eigenen Erzeugung

Deutschlands von immer geringer werdender Be

deutung, und auch absolut genommen hat diese

Einsuhr in den letzten Iahren abgenommen,
1908 bis 1913 von 8,6 aus 6,9 Mill. Zentner.
Die deutsche Braunkohlenindustrie umsaßte

1913 im ganzen 465 Betriebe mit 58900 Arbei
tern und Angestellten, die zus. 79,6 Mill. Mark
an Löhnen und Gehältern bezogen. Mithin
machten diese Löhne und Gehälter rund 34 v. H.
des Wertes der Erzeugung bzw. der verkaus
ten Warenmengen aus.

Zum Vergleiche se
i

erwähnt, daß derStein-
kohlenbergbau 1913 im ganzen 350 Betriebe mit

einer Förderung von 190,1 Millionen Tonnen
im Werte von 2,1 Milliarden Mark umsaßte,
nnd an 654000 Arbeiter und Angestellte
1,1 Milliarden Mark Löhne zahlte. Bemerkens
wert is

t dabei die Tatsache, daß hier die Löhne
wegen der schwierigen Gestehungskosten (größere

Teuse) rund 50 v. H
.

(gegen 34 v. H.) des

Wertes der Förderung ausmachen.
Lehrreich is

t

auch das Verhältnis zwischen
der Stein- und der Braunkohlengewinnung. Nach
dem ,/statistischen Jahrbuch sür das Deutsche

Reich (1915, S. 11I, bzw. 113),) berechnen wir
aus den Angaben sür das Iahr 1913, Wenn wir
die Verhältnisse beim Steinkohlenbergbau zu
grunde legen, daß sich die Gesamt sörderung
beim Braunkohlenbergbau im Verhältnis zu der

Gesamtsörderung des Steinkohlenbergbaus der

Menge nach aus 45 v. H., dem Werte nach aber
nur aus 9 v. H

.

beläust. Die Zahl der beschäs
tigten Arbeiter und Angestellten stellte sich gleich

salls aus nur 9 v. H., die Gesamtsumme der ge

zahlten Löhne und Gehälter aus nur 7,3 v. H
.

Der Wert der gesörderten (und abgesetzten) Roh
kohle belies sich durchschnittlich aus 11,23 Mark

sür die Tonne Steinkohlen und aus nur 2,20
Mark sür die Tonne Braunkohlen.
Wesentlich anders gestaltet sich dieses Ver

hältnis bei der Brikettherstellung, die in der

Braunkohlenindustrie in starker Zunahme begris

sen und sür diese von besonderer Bedeutung ist.

Während im Steinkohlenbergbau die Briketther-
stellung (1912) nur 6.4 Mill. Tonnen betrug,
wurden im Braunkohlenbergbau 1908: 13,9 und
1912: 19,0 Mill. Tonnen Briketts hergestellt.
Und während beim Steinkohlenbergbau der Ge

samtwert der Briketts 83.8 Mill. Mark betrug,
waren es beim Braunkohlenbergbau 155,2 Mill.
Mark, so daß insolge der eingetretenen Weiter
verarbeitung der durchschnittliche Wert der

!) Der Jahrgang 1916 bringt diesbezüglich
keine neueren Angaben.

Tonne dort von 8,6 aus nur 13,1, hier aber

von 1,81 aus 8,16 Mark stieg. Dabei waren
dort zur Gewinnung der 6,4 Mill. Tonneu Bri
ketts nur 5,9 Mill. Tonnen Rohkohle, hier (wegen
des größeren Wassergehalts der Braunkohle) zur
Gewinnung von 19 Mill. Tonnen Briketts ge
nau die doppelte Mengen Rohkohle, 38,6 Mill.
Tonnen, notwendig. Indessen aus dem Ver

hältnis der Menge und des Wertes der ersorder

lichen Rohkohle zu dem der Menge und des
Wertes der gewonnenen Braunkohlen-Briketts er

gibt sich ohne weiteres, wie gewinnbringend die

Brikettherstellung sür den Braunkohlenberg-
bau ist.

Der Auseinandersall des mitteldeutschen
Braunkohlen-Syndikats kurz vor dem Ausbruch
des Krieges veranlaßte einen erheblichen Preis
sturz. Die Preise sür Briketts sielen sür ein

zelne Werke von 90 bis 100 Mark bis aus
60 Mark. Durch die Erschwerung, die der Krieg

sür den Steinkohlenbergbau und den Kohlenver
sand aus den westlichen, südwestlichen und südöst
lichen Bezirken brachte, änderten sich die Verhält
nisse aber plötzlich zum Besseren, und die Braun
kohlengruben konnten kaum der Nachsrage ge

nügen. Ihre Leistungssähigkeit namentlich
in der Provinz Sachsen wäre noch größer ge
wesen, wenn es nicht an Arbeitskrästen ge

sehlt hätte.

Im Zusammenhang damit steht die außer
ordentliche Nachsrage

— man kann schon von einer
„wildenJagd"sprechen — nachG rubenseldern,
die gegenwärtig besonders in Mitteldeutschland
hervortritt. Nachdem man die vorzügliche Ver
wendbarkeit der Braunkohle als Generator
kohle mehr und mehr erkannt hat, und die in der

letzten Zeit in Rheinland-Westsalen angestellten

Versuche mit Braunkohlen-Briketts in dieser Be
ziehung nach den Mitteilungen des Generaldirek
tors Dr. Münzesheime r-Gelsenkirchen durch
aus günstige Ergebnisse geliesert haben, is

t

sür
die Braunkohlengruben ein goldenes Zeitalter
angebrochen. Die rheinische Braunkohlenindu
strie kann den Bedars der rheinisch-westsälischen
Großindustrie an Braunkohle schon längst nicht
mehr besriedigen, so daß sich die Industrie ge
nötigt sieht, ihre Fühler nach dem mitteldeutschen
Becken auszustrecken. Andererseits haben dort
bereits mehrsach Ansiedlungen von großen in
dustriellen Werken (namentlich Phosphat-, Stick

stoss- und chem. Fabriken, sowie Krastwerken)
stattgesunden, die die Möglichkeit der Verwen
dung der Rohbraunkohle zur billigen Erzeugung
von Elektrizität angezogen hat. Eine der
größten Anlagen dieser Art is

t die der „Ber
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liner Elektrizitätswerke", die eine weitverzweigte

Überland-Zeutrale darstellt.
Diese Entwicklung is

t aber bei weitem n o ch

nicht abgeschlossen, obgleich sich während
des Krieges die Anlagekosten neuer Gruben um
etwa W v. H

.
verteuert haben.

Wie erhebliche Kapitalien die Nutzbarma
chung der Braunkohlenschätze überhaupt er

sordert, geht u. a. daraus hervor, daß der Aus

schluß des 800 Morgen großen Grubeugeländes
der Grube Elise 2 der „Werschen-Weißenselser
Braunkohlen-Akt.-Ges." bei Anlage von zwei
Brikettsabriken mit einer Jahresleistung von

60 W0 Doppelwagen 600 000 y etwa I.'i— 16
Mill. Mark ersordern würde.
Solch hohe Anlagekosten werden indessen

aller Voraussicht nach ebensowenig davon ab
halten, neue Grubenselder zu erschließen und die

Produktion noch weiter zu steigern, wie die nach
dem Kriege allgemein erwartete Steigerung der

Löhne (um mindest. 15 v.H.) und der Material
preise. Die zunehmende Verwendung der Elek

trizität zu Beleuchtungs- und industriellen An-
triebszwecken und namentlich zum Ersatz der
Dampslokomotive im Eisenbahnbetrieb — die
Elektrisierung der Berliner Stadtbahn, die be

kanntlich von der preußischen Staatsregierung
endgültig beschlossen ist, ersordert bei der dichten

Zugsolge und dem starken Verkehr allein eine

ganz gewaltige Krastmenge — läßt eine weitere
glänzende Entwicklung des deutschen Braunkoh
lenbergbaus mit Sicherheit voraussehen.

Meine Mitteilungen.
Über elektrische Großwirtschast unter staat

licher Mitwirkung sprach Pros. Kl in gen de rg
aus dem diesjährigen Verbaudslag des „Vereins
Deutscher Elektrotechniker" (Franksurt n. M., 2

.

bis 4. Juni t91g). Nach einem Bericht der „Che-
miter-Ztg." kam der Vortragende zu solgenden Er
gebnissen : I. Die Zusammensassung großer Gebiete
zu einer einheitlichen und großzügigen Elettrizi-
rätswirtschast läßt sich mit dem heutigen System
der Einzelanlagen nicht erreichen. Nur der Staat

is
t imstande, die entgegenstehenden rechtlichen

Schwierigkeiten (Wegerecht!) zu beseitigen. Hier
aus solgt die Notwendigkeit des staatlichen Ein
grisss. 2

. Es empsiehlt sich nicht, den staatlichen Be
trieb auch aus die Verteilung elektrischer Arbeit
zu erstrecken. Die Verteilung muß vielmehr Sache
derjenigen bleiben, die sie heute schon besorgen.
Der Staat muß sich aus die Erzeugung des Stro
mes und die Verkupplung der Krastwerke durch
Hochspannungsleitungen beschränken. 3

. Das Über
gewicht großer Werke gegenüber mittleren und klei-
neren entsteht durch die geringeren Erzeugungs-
kosten des Stromes, dnrch die Ausnutzung billiger
Brennstosse und vor allem durch die Verkupplung der
Werke, die zur Verbesserung des Ausnützungssak-
tors und zur Verminderung der Reserven sührt.
Diese Borteile werden durch die erhöhten llm-
sormungs- und Fortleitungskosten zwar vermin
dert; als Endergebnis bleibt jedoch eine zissern
mäßige Überlegenheit des staatlichen Betriebs.

4
. Ein staatlicher Wettbewerb mit den bestehenden

großen und mittleren Werken würde zu einem
Mißersolg sühren. Der Staat kann deshalb nur
aus dem Wege vorgehen, daß er die bestehenden
Werke als Abnehmer zu gewinnen sucht. Für die
bereits vorhandene Erzeugung is

t dies nur teilweise
möglich. Dagegen läßt sich der Zuwachs sast rest
los sür die staatlichen Werke sichern. S. Der Staat
muß zu diesem Zwecke sür Preußen und die übri
gen kleineren deutschen Bundesstaaten (die grö

ßeren Bundesstaaten ließ der Vortragende außer
Betracht, da Beinern, Baden und Sachsen in der
Frage der staatlichen Elektrizitätsversorgung be

reits eigene Wege eingeschlagen oder in Aussicht
genommen haben) eine Anzahl Großkrastwerke
^ettva 25) an geeigneten Stellen errichten, sie mit
IVO 0M Voll Leitungen untereinander verbinden
und an diese Teilungen Ilinsormwerke anschließen,
die zur Versorgung der Verbraucher dienen. Die
Einsührung einer Reihe technischer Normalien ist
hierbei wünschenswert. 6

.

Für diese Ausgaben muß
eine einheitliche staatliche Organisation geschassen
werden. 7

. Unter Voraussetzung der zu erwar
tenden Entwicklung kann man sür das Jahr 192U
sür Preußen mit solgenden Zahlen rechnen: Ge-
saniterzeugnng der staatl. Werke 14/, Milliarden
Kilowattstunden, Anlagelapital 900 Millionen Mk.,
jährlicher Reingewinn 41 Millionen Mark. 8. Wei
tere Einnahmen lassen sich nur durch eine Be
steuerung erzielen. Von den vielen möglichen
Steuersormen empsiehlt sich eine unmittelbare Be
steuerung der Belenchtungselektrizität und des Be
leuchtungsgases in Höhe von 10g/« des Rechnungs
betrages und eine mittelbare durch Besteuerung
der Koi),le. Das Gesamterträgnis aus der Elek-
trizitätswirtschast und den Steuern wird sür 1926
aus 320 Millionen Mark berechnet.*)
Zur Erössnung des Hauenftein- Tiestunnels.

Mit der in der Nacht vom 6
.

aus den 7
.

Januar
ds. Is. ersolgten Erössnung des Hauenstein-Ties-
tnnnels ltnd damit zugleich der verbesserten Linie
Sissach— Ollen der Strecke Basel—Ölten— Gott
hardbahn is

t mitten im Weltkrieg ein Kulturwerk
zum glücklichen Abschluß gelangt, an dem deutsche
Tatkrast und deutscher Unternehmungsgeist wesent
lichen Anteil haben. Die ersten Ansänge des nun
mehr verwirklichten Planes liegen nach der „Ztg.

d
. Vereins dentsch. Eisen bahnverwaltgn." rund ein

Jahrzehnt zurück. Damals waren Bestrebungen

") Vgl. zu diesen Fragen auch den Artikel
„Die Monopolisierung der Elektrizität durch den
Staat" aus S. 373 ss

.

des vorigen Jahrgangs.
Ein aussührlicher Bericht über Klingenbergs
Vortrag sindet sich in „Glasers Annalen sür Ge
werbe und Bauwesen", Nr. 937 vom 1

. Juli 191«.
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im Gange, die daraus abzielten, neue Zusuhrlinien
aus dem Norden der Schweiz zum Simplon zu
schassen. Nach eingehender Prüsung aller vorge
legten Pläne kamen die Schweizer Bundesbahnen
zu dem Ergebnis, daß die Verbesserung der be
stehenden Hauensteinlinie durch den Bau eines tie
serliegenden Tunnels und von Zusahrtsrampen
mit geringen Steigungen aus vertehrspolitischen
und sinanziellen Gründen die beste Lösung der
Frage bedeute. Man hosste, durch diese Verbesse
rungen nicht nur eine Stärkung der Wettbewerbs
sähigkeit der Gotthardlinie, sondern auch wesent
liche Vorteile sür den Verkehr von Basel nach
Ölten zu erzielen. Außerdem versprach man sich
von der Tieserlegung der Strecke so große Be
triebsersparnisse, daß diese zur Verzinsung des

auszuwendenden Kapitals hinreichen würden. So
entstand die Vorlage zum Bau des Haueustein-
Tiestunnels, sür den man 25 Millionen Franken
bewilligte. Die Aussührung wurde nach össent
licher Ausschreibung gegenüber mehreren anderen
Bewerbungen am 13. Januar 1912 der Tiesbau-
A.-G. Julius Berger in Berlin übertragen,
die ihrerseits die Leitung der Arbeiten ihrem Di
rektor, Obering. Kolberg, übergab. Am 31. Ja
nuar 1912 wurde der erste Spatenstich getan. Am
13. Januar 1916 sollte vertraglich der Durchschlag
des Tunnels ersolgen. Die Arbeiten wurden aber
so sehr gesördert, daß es schon am 10. Juli 1914,
rund 18i/z Monate vor dem Vertragstermin, zum
Durchschlag kam. Stellt schon dieser Ersolg der
deutschen Leitung ein glänzendes Zeugnis ans, so
noch mehr die Tatsache, daß es gelang, auch nach
Ausbruch des Krieges, der den größten Teil der
Ingenieure und Arbeiter unter die Fahnen ries
und zugleich die Zusuhr des zum Betrieb der Die
selmotoren ersorderlichen, aus Rumänien und Ga-
lizien kommenden Rohpetroleums unterbrach, die
Arbeiten so schnell weiterzusühren, daß der Tunnel
bereits am 28. Dez. 1915, mehr als ein Jahr vor
dem vertraglich vereinbarten Zeitpunkt Il3. Jan.
1917), six und sertig war. Während die alte Hauen-
steinlinie durch das Homburgtal über Läuselsingen
sührt, durchzieht die neue mit den Stationen Gel-
terkinden und Tecknau das Ergolz- und Eibachtal,
tritt hinter Tecknau in den 8134 m langen Tunnel
unter dem Hauensteinmassiv ein und überschreitet
die Aare bei Ölten, um gleich daraus im Oltener
Bahnhos zu münden. Eine Verkürzung der Ent
sernung Basel —Ölten wird durch die 18,09 Km
lange neue Linie nicht erzielt. Die ihr eigenen
Vorteile liegen vielmehr in den wesentlich besseren
Steigungs- und Richtungsverhältnissen. Während
die alte Hauensteinlinie bei einer Tunnellänge von
2495 m und einem Scheitelpunkt von rund 561 m
ü. M. eine Steigung von 26°/„g zwischen Ölten
und Läuselsingen und von 21°/gg zwischen Sissach
und Läuselsingen ausweist, beträgt die höchste Stei
gung der neuen Linie bei einem Scheitelpunkt im
Tunnel von 451,93 m ü. M. nur 10,5»/g„ aus der
ossenen Strecke und 7,5°/„ im Tunnel. Diese we
sentlich günstigeren Verhältnisse ermöglichen u.a.
eine Kürzung der Fahrzeit zwischen Basel und Öl
ten, verbunden mit wichtigen Verbesserungen des
Fahrplans.
Der Wirkungsgrad der Maschine „Mensch" is
t

nach einigen von der „Umschau" mitgeteilten Zah
len so gering, daß man unseren Körper vom wirt
schastlichen Standpunkt aus als recht unrationell

arbeitend bezeichnen muß. Ein arbeitender Mensch,
heißt es in unserer Quelle, nimmt im Durchschnitt
mit seiner Nahrung täglich 3650 Kalorien aus uno
leistet im Durchschnitt täglich 130000 Kgm Arbeit.
Daraus ergibt sich der durchschnittliche Wirkungs
grad des Menschen als Wärmekrastmaschine zu
nur 8«/«.
Das autogene Schweißen als Hilssmittel des

Juweliers. Nach der „Werkzeugmaschine" hat sich
das autogene Schweißen neuerdings auch in die

Praxis des Juweliers eingesührt. Es wird hier
zum Vereinigen von Edelmetallen verwendet. Zur
ersolgreichen Aussührung der Arbeiten sind Flam
men von Nadelspchengröße nötig, die aus das Ge

naueste eingestellt und kontrolliert werden müssen.

Dr. W. vom R alt),
Vorsitzender de« Aussichtsrats der Farbwerke vorm.
Meister Luctus und Brüning in Höchst a.M., wurde
in Anerkennung seiner Verdienste um die Entwicklung der
chemischenund elektrotechnischenIndustrie sowie um die För
derung von Wissenschast und Vollswirtschost von der Tech
nischen Hochschule in Berlin zum vr. Ing. d. e. ernannt.

Die erste Prosessur sür Kirchenbau und Raum»
akustik. Au der Technischen Hochschule Berlin
wurde im Sommer ds. Js. als erste ihrer Art
eine Prosessur sür Kirchenbau und Raumakustik
gegründet. Übertragen wurde das neue Lehramt
dem bisher in Schlesien tätig gewesenen Kirchen
musikdirektor Pros. Joh. Viehle, der seine Tätig
keit im Wintersemester 1916/17 mit einer Vor
lesung über den „Kircheubau und seine Raumge
staltung vom Standpunkt der Akustik und der
Zweckmäßigkeit nach liturgisch-konsessionellen und
musikalisch-rednerischen Gesichtspunkten unter Be
rücksichtigung des Glockenwesens, des Orgelbaus
und der Grenzgebiete der Architektur, Liturgik und
Musik" begonnen hat. Kurz vor Antritt seines
Lehramts hat Viehle aus Veranlassung der preu
ßischen Regierung eine Studienreise durch Ost
preußen unternommen, um sein Gutachten über
den Wiederausbau der im Kriege zerstörten Kir
chen abzugeben. Die Ansichten, die Viehle, der
übrigens auch als Autorität aus dem Gebiet der
Glockeukunde gilt, die Berusung aus den neuen
Lehrstuhl eingetragen haben, hat er in mehreren
Büchern niedergelegt. Wir nennen davon „Prote
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stantischer Kirchenbau und evangelische Kirchen-
musik" (1908), „Theorie der Orgelpneumatik"
(1.911), „Theorie des Kirchenbaues" und „Glocken-
runde" (beide 1913). Ein neues Werk über „Wesen,
Wertung und. Gebrauch der Glocken" soll dem-
nächst erscheinen.
Wieviel Stationen sür Wellentelegraphie gibt

es aus der Erde? Nach der „Lisotriesl Kevisw"
rund 10 «00, von denen 9000 Bordstationen, 1000
Land- und Küstenstationen sind. Die Bordstatio-
nen beschästigen insgesamt 15000, die Land- und
Küstenstationen gegen 3200 Telegraphisten. Nicht
mitgerechnet sind die sogen. Liebhaber-Stationen,
deren Zahl unbekannt ist. In den Vereinigten
Staaten allein sollen in den letzten Jahren etwa
2000 eingerichtet worden sein. Bei uns is

t die Er-
richtung und der Betrieb solcher Stationen durch
das Telegraphengesetz verboten.
Verbundgas. Aus unseren Hüttenwerken stellt

man seit einigen Jahren vielsach ein aus Gichtgas
und Koksosengas gemischtes Heizgas dar, das zum
Betriebe der Siemens-Martin-Osen Verwendung
sindet. Eine wesentlich bessere Ausnützung beider
Gase läßt sich nach einer in „Stahl und Eisen" er
schienenen Mitteilung W. Zimmermanns er
zielen, wenn man die Gichtgase noch in den Koks
ösen, oberhalb des Kokskuchens, mit den heißen
Koksgasen zusammenbringt. Durch gegenseitige
Einwirkung beider Gase auseinander entsteht dann
ein neues, von Zimmermann „Verbundgas"
genanntes Produkt, das eine wesentlich andere Zu
sammensetzung hat (es enthält weniger Kohlen
säure und Stickstoss, dagegen mehr leichte und

schwere Kohlenwasserstosse), als das aus kaltem
Wege hergestellte Mischgas und einen um 8 bis 14 «/«
höheren Heizwert besitzt. Das neue Versahren er
möglicht eine stärkere Heranziehung der billigen
Hochosengase zur Stahlbereitung, so daß eine ent
sprechende Menge Koksosengas srei wird, die sür
Beleuchtungszwecke an Gemeinden abgegeben wer
den kann. Ein weiterer Vorteil des Versahrens
liegt in einer Erhöhung der Ammoniakausbeute
um nicht weniger als 25«/«. Diese Tatsache er
klärt sich daraus, daß die Koksgase durch das Ein
leiten der Gichtgase abgekühlt werden, so daß die
Ammoniak-Zersetzung sich entsprechend vermindert.

Elektrische Hand- und Taschenlampen ohne
Batterie. K. v. D reg er, einem Budapester In
genieur, is

t es in dreijähriger Arbeit gelungen,
eine elektrische Taschenlampe l,erzustellen, die ihren
Betriebsstrom nicht, wie alle ihre Geschwister, einer
galvanischen Batterie, sondern einer kleinen, von
Hand in Bewegung zu setzenden Dynamo entnimmt.
Um die Bedeutung dieser Ersindung richtig ein
zuschätzen, braucht man sich nur der vielen Kla
gen zu erinnern, die von jeher über die geringe
Leistungssähigkeit der Taschenlampenbatterien, die
im umgekehrten Verhältnis zu ihrer Kostspielig
keit steht, geäußert worden sind. Man kann daher
wohl sagen, daß mit der Dregerlampe, die in
Form und Leuchtkrast genau den bekannten Balte-
rielampen entspricht, eine neue Periode in der
Entwicklung der elektrischen Taschenlampen be
ginnt. Nach der „Elektrotechn. Zeitschr." wird die
die Grundlage der Konstruktion bildende Umsetzung
der menschlichen Muskelkrast in elektrische Ener
gie dadurch eingeleitet, daß der Daumen der die
Lampe haltenden Hand rasch einen kleinen, seitlich

aus dem Lampengehäuse vorstehenden Hebel nie
derdrückt, was mit geringer Krastentsaltung «rüg-
lich ist. Der Hebel bewegt sich dabei aus einem
Kreisabschnitt und schnellt, losgelassen, durch Fe
derkrast sosort wieder in seine Ansangslage zu
rück. Durch das Niederdrücken des Hebels wird
unter Vermittlung des Gesperres eine Fed:r
gespannt (gewissermaßen „ausgepumpt"), die beim
Entspannen (ersolgt selbsttätig, langsam nnd ziem-
lich gleichmäßig) unter Zwischenschaltung einiger
Zahnräder eine kleine Dynamo mit Dauermagnet
(Magnetinduktor)*) mit annähernd gleichbleiben
der Drehzahl in Bewegung setzt. Der von der
Dynamo gelieserte Strom speist die Glühbirne,
deren Leuchtkrast, wie schon gesagt, der der be-
kannten Batterielampen entspricht. — Ansänglich
war es ersorderlich, den Hebel so lange zu bewegen,
als die Lampe brennen sollte. Inzwischen is

t es
v. D reg er jedoch bereits gelungen, die Konstruk
tion so zu verbessern, daß die Lampe nach dem

Aushören der Hebelbewegung noch einige Minuten
lang weiterbrennt. Das gleiche Prinzip läßt sich
auch sür schwerere Lampen (elektrische Handlam
pen, Traglampen usw.) verwenden. In diesem
Falle wird das Spannen der Feder durch krästiges
Zusammendrücken zweier paralleler, aus dem Lara-
pengehäuse hervorragender Handgrisse, von denen
der eine sest, der andere beweglich ist, mit der
ganzen Hand bewirkt. Bei dieser Aussührungs
sorm is

t die erzielte Lichtwirkung, der größeren
Krastauswendung entsprechend, bedeutend größer.
Bom Frauenstubium an den deutschen Tech

nischen Hochschulen. Nach einer Verössentlichung
im „Reichsanzeiger" haben im Winterhalbjahr
191S/16 an den 11 Technischen Hochschulen Deutsch
lands insgesamt 116 Frauen studiert, von denen
92 das Reisezeugnis einer höheren Lehranstalt be-
saßen. Es studierten Architektur 26 (gegen 20 im
Vorjahr), Maschinenbau 3 (0), Elektrotechnik 1 (4).
Bauingenieurwesen 0 (2), Chemie und Pharmazie
32 (21), allgemein bildende Fächer, besonders
Sprachen und Literatur, 54 (52). Die einzelnen
Hochschulen waren an der Gesamtzahl solgender-

maßen beteiligt: Dresden 27, Berlin 25, Danzig
11, Aachen 9

, Braunschweig 9
,

Karlsruhe 9
,

Han-
nover 8

,

Darmstadt 8
,

München 6
, Stuttgart 4
,

Breslau 0. Den 116 als ord. Studierende einge
schriebenen Frauen gesellten sich noch 1003 Höre
rinnen (gegen 384 inr Vorjahr) zu. Hält man der
Zahl der ord. Studentinnen die Zahl der an un
seren Universitäten studierenden Frauen gegenüber
sim Winterhalbjahr 1915/16 4800 - ,/z der ge-
samten Studentenschast) und zieht man in Be-
rrachr, daß sich unter den 54 an den Technischen
Hochschulen sür die allgemein-bildenden Fächer ein-
geschriebenen Frauen sicher viele besinden, die nur
vorübergehend an einer Technischen Hochschule stu-
dieren, so ergibt sich, daß das technische Frauen-
studium noch in seinen ersten Ansängen steckt; eine
Zunahme wird wohl nur ganz langsam ersolgen.

*) Wer sich sür die Einrichtung und die Wir
kungsweise der Magnetinduktoren näher interes
siert, sei aus das in unserem Verlag erschienene,
allgemeinverständlich geschriebene Bändchen „Dy
namomaschinen und Elektromotoren"
von Hanns Günther (geh. M 1.— , geb. M
1.80) verwiesen. Anm. d. Red.



«Das Gold könnte aus der Welt verschwinden, ohne daß die Zivilisation
gestört würde; aber das Verschwinden des Eisens wäre ein Weltunglück —

alles ginge dann zurück und die Zivilisation stünde an ihrem ursprünglichen

Ausgang<orte." Michel Chevalier.

Neue Wege zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit
unserer Wärmekraftmaschinen.
Emmets VuecksilberdampfKraftwerK und anderes.

von Vipl.-Ing. w. «rast. Mit 2 Abbildungen.

Aus keinem Gebiet der wirtschastlichen Be

tätigung hat der Mensch von den ältesten Zeiten an

bis in die letzten Iahrzehnte ärgeren Raubbau

getrieben als aus dem der Wärmewirtschast. Ganz

wesentlich hat dazu der immer rascher anschwel
lende Energiebedars der Menschheit beigetragen.

Kann man den im Altertum aus den Kops der
Bevölkerung jährlich entsallenden Bedars an me

chanischer Energie aus vielleicht 500 Pserdekrast-
Stunden veranschlagen, so is

t

heute in Ländern

mit hochentwickelter Industrie mit ungesähr dem

10— 12 sachen Betrag zu rechnen. So gewaltig
der in dieser Steigerung zutage tretende Kultur

sortschritt ist, so beschämend niedrig is
t das wirt

schastliche Ergebnis, wenn wir dem Verbrauch
an mechanischer Arbeit den hierzu notwendigen

Wärmeauswand gegenüberstellen. Beträgt doch
der durchschnittliche Wärmeverbrauch unserer

Wärmekrastanlagen, abgesehen von einer Min
derzahl hochwertiger Anlagen, das 15

—20 sache
der in mechanische Arbeit umgesetzten Wärme

energie. i)

Es scheint sast, als wenn die Entdeckung und
Ausbeutung stets neuer Wärmequellen, die eine

mehr als ausreichende Deckung des Bedarss ge
statteten, über die Möglichkeit der Erlöschens der

irdischen Energieschätze lange Zeit völlig hin
weggetäuscht hätte. Erst die letzten Jahrzehnte
zeigen merkbare Ansätze zur Abkehr von dem

,) 1 Wärnieeinheit (Vü), d. h. die zur Er-
wärmung von 1 Kg Wasser um 1 « O auszuwendende
Wärmemenge, kommt einer mechanischen Arbeit
von 427 mKg gleich (mechanisches Wärmeäquiva
lent), also 1 >VL 427 mKg; 75 mKß/seo ^ 1

Pserdestärke (?8); 1 Pserdekrast-Stunde (?88t<i)

^ 75 X S««« ^ 270000 mKß ^ ^ 637
427

r. ^ in.».

bisher eingeschlagenen Wege zielloser Vergeu
dung. Diese Ansätze bestehen einerseits in der Her
anziehung anderer Energiequellen an Stelle der
in den Brennstossen gebundenen und verhältnis
mäßig einsach zu verwertenden Wärmeenergie,
andererseits in dem Streben nach verbesserter
Ausnutzung der ausgewendeten Wärmemengen.
Aus beiden Wegen sind ersolgreiche Fortschritte
gemacht worden. Bekannt sind die Bestrebun
gen zur Umsetzung der Strömungsenergie
des Wassers in mechanische Arbeit. Teils
nutzen derartige Kraftanlagen das natürliche Ge
sälle vorhandener Wasserläuse unmittelbar aus,
teils arbeiten si

e mit einem durch Stauanlagen
künstlich geschassenen Gesälle. Immerhin spie
len die in derartigen Anlagen bisher erzielten
Leistungen sür die Wärmewirtschast der Welt
nur eine bescheidene Rolle, da sie ihrer Größe
nach beschränkt und außerdem in ihrer wirtschast
lichen Ausnutzung mehr oder weniger örtlich ge
bunden sind. Die Billigkeit macht jedoch die
„w e i ß e K o h l e", wie man das Wasser als Ener
giequelle tressend bezeichnet hat, innerhalb ihres
Verwendungsbereichs zu einer beachtenswerten
Wettbewerbern, ihrer schwarzen Schwester. We
sentlich geringere wirtschastliche Bedeutung als
die Wasserkrastwerke haben die neuerdings mehr
sach in Vorschlag gebrachten Krastanlagen zur
Ausnutzung der Wellenbewegung und der
Gezeitenströmung (Ebbe und Flut) des
Meeres oder die aus direkter Umsetzung der
Wärmeenergie des Sonnenlichtes sich
ausbauenden Anlagen, wenigstens bis jetzt. Ab
gesehen davon, daß alle derartigen Kraftwerke
bisher über das Stadium der Versuche nicht hin
ausgelangt sind, kranken si

e alle mehr oder weni
ger an der mangelnden Stetigkeit der Energie-

17
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quellen. Dieser Faktor beschneidet ihre Verweno-
barkeit ganz wesentlich. Für die Wind krast-
werke gilt, trotzdem sie ihre praktische Brauch-
barkeit sür gewisse Zwecke erwiesen haben, ähn
liches.

So bleibt schließlich sür die Erzeugung me

chanischer Energie im wesentlichen doch nur die

Ausnutzung der in unseren Brennstossen gebun
denen Wärmemengen übrig. Drei Hauptgrup
pen von Brennstossen kommen sür die Krast
erzeugung in Frage: das Erdöl, das Erdgas
und die Kohle samt den daraus gewonnenen
Ölen und Gasen. Die nach dem derzeitigen
Stande unserer Erzeugungsstatistik jährlich aus

diesen Quellen versügbare Gesamtmenge von me

chanischer Energie, ausgedrückt in Pserdekrast-
Stunden, erreicht heute unter Einschluß der bisher
ausgenutzten Wasserkräste etwa den Wert einer
Billion. Zum weitaus überwiegenden Teile wird
diese Riesennienge von der Kohle gedeckt. Nur
ein kleiner Teil (etwa 4—5 v. H.) entsällt aus
das Erdgas und das Erdöl, ein annähernd gleich
großer Betrag aus die Wasserkräste. Man kann

hieraus schließen, daß es nicht gut möglich ist,
die Kohle als Wärmequelle durch andere Ener

gieträger zu ersetzen, noch viel weniger aber,

si
e völlig zu verdrängen. Selbst wenn es ge

länge, die Ergiebigkeit der anderen Quellen un

serer Krastwirtschast ganz erheblich zu steigern,

eine Annahme, die nach dem bisher vorliegenden

statistischen Material keineswegs begründet ist,
werden diese den Riesenvorsprung der Kohle nie
mals auch nur annähernd erreichen können.

Welche gewaltigen wirtschastlichen Werte in der

Kohle verkörpert sind, lehrt am anschaulichsten
ein Vergleich der solgenden Zahlen. Die Jahres
sörderung der Welt an Gold hat heute einen Wert
von etwa 2 Milliarden Mark, die Jahressör
derung an Eisen erreicht annähernd den doppel
ten Wert; der Wert der Kohlensörderung aber be

trägt — gerechnet nach dem Haldenwert, nicht nach
dem Verbrauchswert — gut das Vier- bis Füns
sache. Vergegenwärtigen wir uns, daß von der
gesamten jährlich gesörderten Kohlenmenge, die

gegenwärtig aus annähernd 1200
— 1300 Millio

nen Tonnen zu veranschlagen ist, nahezu die

Hälste zur Krasterzeugung Verwendung sindet,
dann leuchtet die gewaltige Rolle, die die Kohle

in unserer Weltkrastwirtschast spielt, hinreichend
ein. Dabei wird von dieser riesigen Kohlen
menge, wie bereits angedeutet, nur ein über

aus bescheidener Bruchteil praktisch nutzbar ge

macht. Da nämlich unsere Dampskrastanlagen
im allgemeinen nur mit einem durchschnittlichen
Wirkungsgrad von 8 v. H

. arbeiten, — nur

wenige hochwirtschastliche Anlagen erzielen Werte,
die nennenswert darüber hinausragen — gehen
92—95 v. H

. der zur Dampserzeugung dienenden

Kohle insolge der wärmetechnischen Unvollkom

menheiten unserer Dampskrastanlagen verloren.

Dieser Verlust stellt jährlich eine Riesensumme

'

dar; man hat also sicher nicht ganz unrecht, von
einer Vergeudung unserer Energieschatze zu

sprechen.

Die gebieterisch sich ausdrängende Pslicht,
mit unseren Kohlenvorräten, die tatsächlich nicht
unerschöpslich sind, nach Möglichkeit hauszuhal
ten, hat in den letzten Jahrzehnten zu planmäßi
ger Verbesserung unserer Dampskrastanlagen ge-

sührt. Sehen wir von dem Prozeß der Überlra-

gung der Wärmeenergie des Brennstosss an das

Wasser bzw. den Wasserdamps als das in den

Dampsmaschinen wirksame Arbeitsmittel ab, eine

Ausgabe, die bekanntlich dem Dampskessel zusälli,

so können wir die Wege, die zur wärmetechm-
schen Verbesserung der Dampsmaschinen sühren,

einsach kennzeichnen. Der Wärmewirkungsgrad
einer Wärmekrastmaschine is

t um so besser, j
e

größer die nutzbar gemachte Wärmemenge im

Vergleich zur ausgewendeten ist. Zwei Wege
bieten sich hiernach zur Erhöhung der Wärme-

ausnutzung, einmal die Erweiterung der Tempc-
raturgrenzen selbst, zwischen denen sich die Um-

setzung der Wärme in mechanische Energie voll-

zieht, sodann die Vergrößerung der nutzbarenWör-
memengen innerhalb dieser Grenzen. Die wirt

schastliche Ausnutzung der im gesättigten
W a s s e r d a m p s gebundenen Wärmeenergie, also
bei einem Zustand des Dampses, wie er den Kessel
verläßt, is

t an verhältnismäßig enge Grenzen
gebunden. Da die Verdampsung im geschlos
senen Raum vor sich geht, is

t die Temperaturer

höhung des Wassers stets von einer Drucker-

höhung begleitet, und zwar steigert sich der Druck
mit wachsender Temperatur immer schneller. Die

Folge ist, daß wir verhältnismäßig rasch eine
Druckgrenze erreichen, die mit Rücksicht aus die

Sicherheit nicht überschritten werden dars. Diese

Grenze liegt insolge der Festigkeitsverhöltnisse
der in Betracht kommenden Baumaterialien

gegenwärtig bei einem Druck von etwa

20 K^/OM- und entspricht einer Dampstemvera-

tur von 211°. Zumeist liegen die praktisch in

Frage kommenden Dampsdrucke mehr oder we

niger weit darunter. Schon die Rücksicht aus die

Kostensrage sührt dazu, weil einerseits hochwer
tige Baumaterialien an sich teuer sind, anderer

seits die vergrößerten Abmessungen und die er

höhte Sorgsalt der Herstellung weitere Preis
erhöhungen bedingen.
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Ähnliche Gesichtspunkte wie sür die obere

Temperaturgrenze gelten auch sür die untere.

Wirtschastlich hochwertige Dampsanlagen arbei
ten alle mit einem Vakuum, d. h. bei einem

gegenüber der atmosphärischen Spannung durch
eine Kondensationsanlage künstlich stark verrin

gerten Gegendruck. Im Kondensator, der sast
stets als sogen. Oberslächenkondensator gebaut ist,
wird derDamps nach vollzogener Arbeitsleistung

durch starke Abkühlung mittels eines Röhrensy
stems, in dem Kühlwasser umläust, unter gleich
zeitiger Absaugung der mitgesührten Lust nie

dergeschlagen. Je niedriger der Gegendruck und
die entsprechende Dampstemperatur sind, um so
größer wird die nutzbare Wärmemenge. Das

höchste unter normalen Verhältnissen ausnutz
bare Vakuum beträgt heute etwa 95 v. H. der

absoluten Luftleere, entspricht also einem Gegen
druck von 0M Kg/em-. Eine weitere Ver
minderung dieses niedrigen Gegendrucks, der

übrigens nur sür Turbinenanlagen wirtschast
liche Bedeutung hat, sür Dampskolbenmaschinen
dagegen praktisch wertlos ist, läßt sich 'gegen
wärtig kaum erwarten. Die Ausbringung der
größeren Kühlwassermengen, die eine erhebliche
Steigerung der hiersür auszuwendenden Pum
penleistung bedingen würde, und die zu vergrö

ßernde Leistung der Lustpumpe, die bei ver

ringertem Gegendruck eine erheblich größere Luft-
menge zu bewältigen hätte, ziehen hier wirt

schaftlich Schranken. Da einem Gegendruck von
0,05 Klz/em- eine Danrpstemperatlir von 32°

entspricht, gegenüber einem Höchstdruck von

20 K^/oms und 211° Dampstemperatur, so sind
damit die wirtschaftlich ausnutzbaren Tempera-

turgrenzen des gesättigten Wasserdampses ge

kennzeichnet.

Die Bezeichnung „gesättigter Wasserdamps"

weist daraus hin, daß wir in der Technik noch
eine andere Form des Dampses haben. Führen
wir nämlich dem vom Kessel der Maschine zu
strömenden Damps, der unter einem gegebenen
Druck, dem Kesseldruck, steht, nachträglich, also

außerhalb des Kessels, Wärme zu, so steigert diese
die Dampftemperatur ohne gleichzeitige Druck-
erhöhung, und wir erhalten sogen. „überhitzten
Damps". Die Überhitzung bietet also ein Mit
tel, die obere Temperaturgrenze, die nun nicht
mehr wie bei der Wärmezusuhrung im Kessel an
die Druckgrenze gebunden ist, beträchtlich nach
oben zu erweitern. Nach den bisherige,, Ersah
rungen sind wir beim gegenwärtigen Stande un
serer Materialtechnik in der Lage, überhitzten
Damps bis zu Temperaturen von 350—400°
mit hinreichender Sicherheit zu verwenden.

Eine besondere wirtschastliche Bedeutung ge
winnt die Überhitzung dadurch, daß mit der durch

si
e ermöglichten Erweiterung der oberen Tem-

veraturgrenze eine nennenswerte Vergrößerung
der im Dampse auszuspeichernden Wärmeenergie

Hand in Hand geht. Da nämlich die spezi
sische Wärme des überhitzten Wasserdampss, d

.

h
.

die sür 1 Kß und 1
° Temperaturerhöhung auszu

wendende Wärmemenge, je nach der Höhe des

Druckes und der Überhitzung annähernd zwischen
0,5 und 0,6 schwankt, ändert sich die Zunahme
des Dampses an Wärmeinhalt nahezu proportio
nal mit der Zunahme der Überhitzung.

Abb. 1. Schema der Emmetschen Quecksilberdampslrastanlage.

l Quecksilberdampslurbine, 2 Wasserdamvsturbine, 3 Queck-
sUberdampstessel, 4 Qu>cksilberkondensator, zugleich Wasser-
dampstessel, s ltberhitzer. 6 Wasserdamvstondensator, Queck-
silbervorwarmer, 8 Küdl- dezm. Speisewasservorwärmer,

!1 Dynamomaschine, angelrieben von der Quecksilber- und
der Masserdamvsturbine.

Der wirtschastlichen Hochwertigkeit des über

hitzten Wasserdamvss gegenüber, sür den man die

Bezeichnung „Edeldamps" geprägt hat und
der in einer stets zunehmenden Zahl von An
lagen Verwendung sindet, sind allmählich andere

Bestrebungen, den Wärmewirkungsgrad der

Dampsmaschinen zu heben, ganz in den Hinter
grund getreten. In erster Linie sind da die sog.
Mehrstoss-Dampsmaschinen zu erwäh
nen. Diese Maschinen sollen, wie ihr Name er
kennen läßt, durch Verwendung verschiedenarti
ger Arbeitsmittel als Träger der Wärmeenergie
eine Erweiternng der Temperaturgrenzen bzw.
des nutzbaren Wärmegesälles gegenüber der rei
nen Wa^serdampsmaschine ermöglichen. Im all
gemeinen sind jedoch die verschiedenen Vorschläge,

die man zur Durchsührung derartiger Arbeits

versahren gemacht hat, über den Rahmen skizzen
haster Vorenlwürse kaum hinausgekommen. Le
diglich in der Form der sogen. Kaltdamps
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maschine hat der Grundgedanke der Mehrstoss-
Dampsmaschinen eine Umsetzung in die Praxis
ersahren. Bekannt sind vor allem die Versuche
geworden, die von Josse an einer nach seinen,

Entwürsen unter Benützung der Patente Beh-
rends und Zimmermanns gebauten Schwes
ligsäure-Maschine vorgenommen wurden.

Die Maschine, bei der die sreiwerdende Wörme
des Kondensats einer Wasserdamps-Verbund-

Kolbenmaschine zur Verdampsung schwesliger
Säure nutzbar gemacht wurde, mrd die, mit dem

so erzeugten Damps als Energieträger arbeitend,

gewissermaßen die Niederdruckstuse der Wasser
dampsmaschine darstellte, hatte wärmewirtschast

lich vollen Ersolg. Betriebsschwierigkeiten, die
von der Verbindung der schwesligen Säure mit
der eindringenden Lustseuchtigkeit zu Schwesel

säure herrührten und im Lause der Zeit zu ge

sährlichen Ansressungen der Maschinenteile sühr
ten, nahmen der Maschine indessen bald, so viel

versprechend si
e

theoretisch auch erschien, jede

praktische Bedeutung.

Aus einem ganz ähnlichen Grundgedanken wie
die Kaltdampsmaschine, die aus der Idee beruht,
das nutzbare Wärmegesälle nach unten hin durch
Verwendung eines zweiten Arbeitsmittels mit

niedrigem Siedepunkt, das unter Ausnutzung der
bei der Kondensation des Wasserdampses srei-
werdenden Wärme verdampst wird, zu erweitern,
baut sich die Quecksilber-Dampsturbine,
eine amerikanische Ersindung, aus, die neuer
dings weitgehendem Interesse begegnet. Ihr Er
sinder Emmet will aus der Wasserdampsstuse
mit Verwendung des erst bei höherer Tempera
tur siedenden Quecksilbers eine höhere Wärme-

stuse ausbauen, um so eine Erweiterung des nutz
baren Wärmegesälles nach oben hin zu erzielen.
An sich bringt der Gedanke von E m m e t grund
sätzlich nichts neues, da ähnliche Vorschläge von
anderer Seite schon mehrsach gemacht worden

sind. So hat man schwere Kohlenwasserstosse,
Anilin u. a. als geeignete Arbeitsmittel zur Ver
wendung sür die obere Wärmestuse in Aussicht
genommen. Die praktische Durchsührung die

ser Vorschläge scheiterte jedoch teils an der

chemischen Unbeständigkeit der betressenden Stosse
bei höheren Temperaturen, teils an ihrer Gis
tigkeit und den gesährlichen Folgen etwaiger Un

dichtigkeiten. Selbst die Verwendung von Queck

silber als Arbeitsmittel is
t

keineswegs ein Ori
ginalgedanke Em m eis, da bereits im Jahre
1898 Rahm er ein Patent aus eine Quecksil
ber-Dampsturbine erhalten hat. Was dem E m -

metschen Vorschlage seinen Wert verleiht, is
t

lediglich der Umstand, daß er über den Rahmen

einer bloßen Anregung hinausgewachsen is
t und

sich zum Entwurs eines vollständigen Quecksil-
berdampskrastwerks verdichtet hat. Damit is

t die

Möglichkeit der praktischen Erprobung einer der

artigen Anlage gegeben.

Die von Emmet entworsene Krastanlage,
deren schematischen Ausbau Abb. 1 darstellt, wäh
rend Abb. 2 si

e im Schaubild zeigt, sieht sür die

Ausnutzung des gesamten Wärmegesälles zwei
Turbinen vor, die aus die gleiche Welle wir
ken, eine Quecksilber-D anrpsturbine als obere

Wärmestuse und eine Wasserdampstnrbine als

Unterstuse. Das Quecksilber wird in einem Kes

se
l

bei einem Überdruck von 0,7 Kg/em- ver

dampst und nimmt bei diesem niedrigen Druck
bereits eine Temperatur von 380° an. Der

erzeugte Damps wird der Turbine zugesührt und

gelangt nach vollzogener Arbeitsleistung in den

Quecksilberkondensatvr, wo er bei einem Unter

druck von 95 v. tz
.

bzw. einem absoluten Ge

gendruck von 0,05 Kg/om?, der einer Temperatur
von 222° entspricht, niedergeschlagen wird. Der

Quecksilberkondensator spielt aber noch eine zweite
Rolle. Da nämlich die bei der Kondensation
des Quecksilbers sreiwerdendr Wärme sür die

Erzeugung von Wasserdamps nutzbar gemacht
werden soll, dient der Kondensator gleichzeitig
als Wasserdampskessel, und zwar wirkt als
Speisewasser dieses Kessels das in dem Röhren
system umlausende Kühlwasser des Quecksilber

kondensators. Der erzeugte Wasserdamps, der
mit einem Überdruck von rd. 12 Kg/om- und
einer entsprechenden Temperatur von 190« aus
dem als Wasserdampskessel arbeitenden Queck-

silberkondensator abströmt, wird nach Durchsüh
rung durch einen Überhitzer, in dem seine Tem
peratur aus 275 ° erhöht wird, in einer normalen
Dampsturbine ausgenutzt und hieraus im Was-
serdampskondensator niedergeschlagen. Da beide

Kondensatoren an die gleiche Lustpumpe ange

schlossen sind, herrscht in ihnen auch annähernd
das gleiche Vakuum, dem bei Wasserdamps eine
Temperatur von 32° entspricht. Das der Quecks
silber-Dampstnrbine zur Versügung stehende
nutzbare Temperaturgesälle reicht also von 380^
bis 222«, das der Wasserdampstnrbine von 275"
bis 32°. Das im Kesselkondensator niedergeschla
gene Quecksilber gelangt durch ein Fallrohr in
einen Röhrenvorwärmer, der ebenso wie der vor-
erwähnte Überhitzer von den Heizgasen des Queck
silber-Dampskessels umspült ist, und tritt mit
einer von 222° aus 275« erhöhten Tempera
tur in den Kessel zurück. Die Heizgase werden

nach Wärmeabgabe an Wasserdampsüberhitzer
und Quecksilbervorwärmer weiter zur Beheizung



Abb. 2. BUcl in ein QueclstwerdamplKasiwerl nach «mmel. ^,ull, <zc>^„u^«vr» ,s«>:ll»ne ^,»e,ie-o'.)
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eines Wasservorwärmers benutzt, dem das im

Quecksilberkondensator zur Verwendung gelan

gende Kühlwasser vor seiner Verdampsung zu
gesührt wird, und treten mit rund 150« in den

Schornstein ein.

Welche Vorteile würde eine solche Krastan
lage bringen? Gehen wir vom thermischen Wir
kungsgrad der Gesamtanlage aus, der sich bei

den angegebenen Temperaturgrenzen von 380°

und 32° zu 0,53 errechnet, so erkennen wir, daß
die Vereinigung der Quecksilber-Dampsturbine
mit der Wasserdampfturbine gegenüber einer

normalen DampsturbeUe, die bei einem Tem-

peraturgesälle von 275° bis 32° nur einen Wir
kungsgrad von 0,41 erreichen kann, eine ther

mische Verbesserung von rund 20 v. H. bedeutet.

Mit der Verbesserung des thermischen Wirkungs
grades geht Hand in Hand eine Erhöhung der

Leistung, die nach Emmets Angabe nicht we
niger als 66 v. H. beträgt. Hierbei is

t aller

dings der sür die Verdampsung des Quecksilbers

ersorderliche Mehrauswand an Brennstoss nicht
berücksichtigt. Selbst wenn er eingerechuet

würde, also bei gleichem Brennstossverbrauch,
wäre aber immer noch ein Leistungsgewinn von
über 40 v. H

.

zu erwarten. Weitere Vorzüge,
die E m m e t sür seine Anlage in Anspruch
nimmt, sind:
Vereinsachung und Verbilligung der Kessel-

bauart, weil das Quecksilber bei sehr niedrigem
Druck verdampst wird.
Erleichterung des Kesselbetriebs und guter

Wärmeaustausch insolge Wegsalls der Kesselstein-
bildung.
Vereinsachung der Kesselspeisung, da das

Quecksilber dem Kessel vom Kondensator bezw.
Vorwärmer her direkt zusließt, die Anordnung be
sonderer Zpeisevorrichtungen also entbehrlich
wird.
Völlig indisserentes Verhalten des Quecksil

bers gegenüber anderen mit ihm in Berührung
kommenden blossen; es greist also weder die ein

zelnen Bauteile au, noch geht es irgendwelche che
mischen Verbindungen mit Wasser, Lust oder

Schmieröl ein.

Diese Vorzüge sind bis zu einem gewissen
Grade jedensalls vorhanden : teilweise müssen die
betr. Behauptungen jedoch, so lange nicht prak

tische Ersahrungen vorliegen, begründeten Zwei-
seln begegnen. Beispielsweise erscheint es recht

zweiselhast, ob nicht bei den in Aussicht genom
menen Arbeitstemperaturen eine Oxvdnlion des

Quecksilbers eintritt. Auch daß Eisen durch
Quecksilber nicht angegrissen wird, is

t

stark zu

bezweiseln. Einen wenig günstigen Eindruck

macht weiter die reichlich verwickelte Anordnung
der ganzen Anlage. Bei der notwendigen ge

genseitigen Verknüpsung zweier verschiedener

Maschinensätze samt allen ihren Hilssma-
schineu und Apparaten müssen die wärmewirt-

schastlichen Vorteile schon reichlich groß sein, um
die Nachteile hoher Anlagekosten und erschwer
ter Betriebsüberwachung hinreichend auszuwie
gen. Hinzu kommt, daß das in der Anlage
arbeitende Quecksilbergewicht ziemlich groß ist.
Die bei der Kondensation von 1 Kg Quecksilber-
damps bei 222° sreiwerdende Wärme beträgt nur
rund 50 Wärmeeinheiten. Da aus der Konden-
sationswärme des Quecksilbers die zur Übersüh
rung des mit einer Durchschnittstemperatur von

15° zusließenden Kühlwassers in Damps von
190° auszuwendende Wärmemenge, die über 500

Wärmeeinheiten beträgt, gedeckt werden muß, be

sagt dieses Zahlenverhältnis, daß zur Erzeugung
von 1 Kg Damps von 190° und 12 em- liber-

druck mehr als 10 Quecksilber auszuwenden

sind. Die sür eine Anlage nur mäßigen llm-

sangs benötigte Quecksilbermenge is
t

also rcchl

beträchtlich. Beispielsweise würde eine normale

Damvsiurbiueuanlage von 500 K^V, deren Lei

stung durch Hinzuziehung einer Quecksilber-
Dampsturbine um 66 v. H., d. h. um 330 K^V,

gesteigert werden soll, bei einem Verbrauch von
7,6 Quecksilber sür l K^V eine b^esamtmenge
von 630-IK^ ersordern. Bei dem gegenwärtigen h

o

hen Quecksilberpreis würde also die Erweiterung
der Anlage, abgesehen von den Anlagekosten
selbst, einen Kapitalauswand sür die Beschassnng
des Betriebsstosss von etwa 60 000 Mark er
sordern. Es is

t klar, daß die dadurch nennens
wert erhöhte Zinslast auch eine wärmewirtichasi-
lich hochwertige Anlage privatwirtschastlich völlig
unrentabel gestalten kann. Schließlich steht auch

Quecksilber keineswegs in unbegrenzter Menge

zur Versügung, so daß schon dadurch der Queck
silber-Kraftanlage die Wege zu ausgedehnter
Verwendung verbaut sind.

Es sragt sich, ob man den wärmetechnischen
Nutzen, den die Ausnutzung des hohen Tempera-
turgesälles bei der Quecksilbermaschine mit sich
bringt, nicht auch aus anderen Wegen erreichen
kann. Bei der Untersuchung dieser Frage müs
sen wir uns klar darüber sein, daß, wie bereits
angedeutet, der Wirkungsgrad einer Wärmekraft
maschine als das Verhältnis der nutzbaren zur aus
zuwendenden Wärmemenge keineswegs von den

Temperaturgreuzen allein abhängig ist, sondern
von den zwischen diesen Grenzen in dem betres
senden Träger der Wirmeenergie ausgespeicher
ten Wärmemengen, dem sogen. Wärmegesälle.
Die Frage läust also daraus hinaus, wie groß

innerhalb gegebener Temperaturgreuzen die

Wärmeansuahmesähigkeit des benutzteil Arbeits
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mittels ist, oder, wenn wir von einer Stoss-
menge von 1 und einer Temperaturerhöhung
von 1 ° ausgehen, welches Maß hierbei die sogen.
spezisische Wärme erreicht. Vergleichen wir in
dieser Hinsicht Quecksilber und Wasserdamps,

dann erkennen wir, daß bei den gewählten obe-
ren Temperaturgrenzen die spezisische Wärme
des überhitzten Wasserdampses mit einem Werte
von über 6,5 mehr als das 20 sache der spezisi

schen Wärme des Quecksilbers, die sich zu 0,025

berechnet, erreicht. Wir ersehen hieraus, daß
die Verwendung hochüberhitzten Wasserdampses
ein viel wirksameres und dabei weit einfacher
zu handhabendes Mittel zur Hebung der Wärme

wirtschastlichkeit unserer Dampskrastmaschinen ist,

als es die Quecksilbermaschine darstellt.

Tatsächlich is
t der deutsche Dampsmaschinen

bau in klarer Erkenntnis der maßgebenden
wärmetechnischen Grundlagen in der Entwicklung

hochwertiger Dampskraftanlagen seit Jahrzehn
ten planmäßig und zielsicher diesen Weg gegan
gen. Bei den verschiedensten Formen von Krast
maschinen sehen wir in stets vermehrtem Maße den

überhitzten Damps mit wachsendem Ersolg Ein
gang sinden, und die deutscher Arbeit entstam
menden Heißdampsmaschinen, vor allem auch

deutsche Überhitzerkonstruktiouen, sinden heute

ihren Weg durch die ganze Welt.

Sacharin.
von vr. Peter pooth. )

Seit jenen Tagen, in denen das Gesetz über
den Verkehr mit künstlichen Süßstossen erörtert
wurde, is

t

wohl nie soviel über das Sacharin
und seine Verwendung geredet worden, wie heute.
Galt es damals, einen vom wirtschastlichen Stand
punkt der Zuckersabriken aus unbequemen Wett
bewerb aus dem Felde zu schlagen, so sucht man

heute im Gegenteil Ausnahmen von jenem Ge

setze zu gewähren, damit das Sacharin zur Ergän
zung der vorhandenen Zuckervorräte herangezogen

werden kann. Lediglich vom Standpunkt der Süß
krast aus betrachtet, is

t das Sacharin ja ein idea
les Zuckerersatzmittel; es süßt ungesähr 500 bis
550 mal so stark wie Zucker, is

t

dem menschlichen

Organismus absolut unschädlich und verläßt ihn
unverändert. Nährwert dagegen, wie ihn der

Zucker als Kohlenhydrat in hohem Maße be

sitzt, hat es nicht. In den letzten 20 Iahren
sristete das Sacharin daher ein recht bescheidenes
Dasein in den Apotheken, wo es aus ärztliche
Verordnung hin an die an Zuckerkrankheit lei
denden Personen abgegeben wurde. Wer nicht
gerade an dieser Krankheit litt, der wurde an
das Dasein dieses künstlichen Süßstosss nur durch
die in den Zeitungen hin und wieder austauchen
den Nachrichten über Sacharinschmuggler er

innert.

Ausgesunden wurde das Sacharin im Iahre
1879 von C. Fahlberg, der in Baltimore an

,) Aus S. 256/S7 muß der Text der Formeln
halber anders angeordnet werden als sonst; die
beiden Teile der durch die Formelgruppen getrenn
ten Stücke gehören jeweils zusammen; man hat
also im Zickzack zu lesen, von der linken Spalte
hinüber zur rechten und sodann über die Formeln
hinweg zur linken zurück. Anm. d. Red.

der ?oku LopKins Umversitx tätig war, und

sich mit dem Studium der sulsonierten Deri

vate (-^ Abkömmlinge) der Benzoesäure beschäs
tigte. Über den Hergang der Entdeckung wird

solgendes hübsche Geschichtchen erzählt : Durch
Versuche etwas länger als gewöhnlich ausgehal
ten, setzte sich F a h l b e r g eines Tages zu Tisch,
ohne seine Hände einer ausreichenden Säuberung
unterzogen zu haben Er nahm ein Stück Brot,

biß hinein und sand, daß es geradezu widerlich

süß schmecke. Als er sich darüber bei seiner Wirt

schasterin beklagte, prüste die Dame das Brot,

sand es aber durchaus normal schmeckend und

blieb auch in dem sich entwickelnden Wortstreit,
bei dem das Thema „Geschmack" nach verschie
denen Seiten hin beleuchtet wurde, Siegerin, wie
das ja nicht anders zu erwarten war. Also,

schloß Fahlberg, in sein Schicksal ergeben, muß
der Süßgeschmack von meinen Händen stammen,

unterzog sie einer Zungenprobe und siehe da,

das Rätsel war gelöst. Ins Laboratorium zu
rückgekehrt, zog Fahlberg seine Zunge noch mehr

sach zu Rate und stellte so sest, daß eine der

von ihni neu dargestellten chemischen Verbin

dungen einen außergewöhnlich starken süßen Ge

schmack besaß. Nähere Prüsung ergab, daß es

sich um das Anhydrid der Sulsaminobenzoesäure
handelte. Damit hatte das Sacharin das Licht
der Welt erblickt!

Außerordentlich reizvoll is
t

die sreilich nicht
ganz einsache Herstellung des Sacharins, da als

Ausgangsmaterial ein Destillationsprodukt des

Steinkohlenteers verwendet wird. Die Kohlen
wasserstosse der aromatischen Reihe, aus denen
und deren Derivaten die Teerdestillationspro
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dukte hauptsächlich bestehen, stellt man sich che

misch so vor, daß die Kohlenstossatome in einem

geschlossenen Ring aneinander gekettet sind. Beim
Benzol, dem bekanntesten und einsachsten aro

matischen Kohlenwasserstoss mit der Formel LgUs,

sieht die sigürliche Darstellung unter Zugrunde
legung der Sechsecksorm solgendermaßen aus:

Ne

»e

Iedes der sechs Wasserstossatome des Benzols
kann durch die mannigsaltigsten anderen Atome
oder Atomgruppen ersetzt werden, beispielsweise

durch die Gruppe OI?z; geschieht dies einmal,
so erhalten wir das im Steinkohlenteer vorkom-,

mende Toluol, das das Ausgangsmaterial der
Sacharindarstellung bildet.

c-m.

Wird Toluol mit konzentrierter Schweselsäure
behandelt, so tritt der Schweselsäurerest 80zL
an die Stelle eines der übrigen süns Wasser

stossatome und zwar kann das aus bestimmten
Gründen an drei unter sich verschiedenen Stel

len geschehen, so daß man drei verschiedene Pro
dukte enthält. Bezeichnen wir die sechs Ecken
des Toluolrings wie unten mit den Nummern
1—6, so weisen die entstehenden schweselsaureu
Produkte die nachsolgenden sigürlichen For
meln aus:

c - cn. c cn.

nc0' Sehwefelsäure "^1 ^rl

nc ^. ^en

cn eu
oi'tno-

cn

Die verschiedenen Stellungen sühren besondere
Namen und zwar nennt man 1— 2 das ortko-
Derivat, 1—3 das mets-Derivat, 1—4 das
psrs-Derivat. Für die Sacharinsabrikation is

t

nur das «rtKoDerivat verwendbar. Man mußte
daher einen Weg suchen, der gestattet, durch ver

schiedene Prozesse einesteils den Gang der Sacha
rindarstellung zu sördern, andererseits die bei
den lästigen Nebenprodukte los zu werden. In
der Praxis geschieht dies aus solgende elegante
Weise: Das Gemisch der drei schweselsauren Pro
dukte, der „Sulsosöuren", wird mit Kalk ver
rührt, wodurch zunächst alle überschüssige Schwe
selsäure neutralisiert, zugleich aber auch die Kal-

ziumsalze der drei Snlsosöuren gebildet werden.

c- cn,
ne/^ so,n nc,

uc4 >>cn nci

ccn

cn
v^t« IvKioKuIsosaui'e

-

Socla

cn

In der Praxis haben wir bis jetzt noch im
mer ein Gemisch der drei Modisikationen; nun

mehr is
t

jedoch der Augenblick gekommen, wo wir
uns sehr bequem der beiden nicht gewünschten
Nebenprodukte, des meta- und des psrs-Deri-

Diese Salze werden dann einer Behandlung mit
Soda (Natriumkarbonat) unterworsen; so ent

stehen die Natriumsalze der drei Toluolsulso-
säuren, die wasserlöslich sind und deren Losung

somit klar siltriert werden kann. Diese klare
Lösung wird bis zur Trockne eingedampst, der

Rückstand sein gepulvert, mit Phosphortrichlorid
verrieben und das ganze dann mit Chlorgas

behandelt. Dabei tritt ein Atom Chlor an die
Stelle des ini Schweselsäurerest des tolu-

olsulsosauren Natriums, und wir erhalten ein
Produkt, das den Namen Toluolsulsochlorid
sührt. Die nachsolgenden Formeln, die sich aus
die uns allein interessierende Orthostellung be
ziehen, mögen diese Vorgänge veranschaulichen.

c -cn

cn nc>< >cn

cn
Otts«,7<,,ll0i5Uls05SU''«t,tvckI

vats, entledigen können. Im Gegensatz zu se
i

nen beiden Geschwistern kristallisiert nämlich das
ortKo-Derivat sehr schwer, so daß sich durch Zen-
trisugieren die Kristalle der beiden anderen Pro
dukte leicht absondern lassen. Die dann nur
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noch «rtdo-Toluolsulsochlorid enthaltende Lösung
wird mit Ammoniumkarbonat versetzt, wobei sich
die Amidogruppe NLz an die Stelle des Chlor

atoms setzt und somit das Sulsochlorid in ein

Sulsamid verwandelt wird. Die nachsolgenden

Formeln stellen den Vorgang dar.

oeMo 7oluoisu>soct»oricl

0 cn
orMo-TMolsulsamiS

Nun sind wir beinahe am Ziel angelangt,
denn es is

t nur noch nötig, die (Zllz-Gruppe des

Toluolsulsamids mit Kaliumpermanganat einer
Oxydation zu unterwersen. Während dieses Vor-
gangs spielen sich zwei Prozesse ab ; einmal wird
die Gruppe zur Carboxylgruppe „MOL",
der sür organische Säuren charakteristischen
Gruppe oxydiert, wodurch das ueueProdukt als ein

Derivat der Benzoesäure, O«UzO()()ll, erscheint.
Eö spaltet dann aber in der in der Formel
angedeuteten Weise sosort Wasser (llzO) ab (An-
Hydridbildung), und wir erhalten, da wir mit
Kaliumpermanganat gearbeitet haben, das
Kalium salz vom Anhydrid der Sulsamino-
benzoesäure oder, anders ausgedrückt, das Ka

liumsalz des Sacharins.

c-cn

ortdo loluotsulsamicl

nc l. ^cn nc^ ^cn

c — c«
MI
-Lös

ösnWesSui'e-oi'NioGuissmio

Das sreie Sacharin, das wir durch Ansäuern
der Lösung seines Kaliinnsalzes erhalten, is

t ein

kristallinisches, weißes Pulver, das noch einem

Reinigungsprozeß unterworsen wird und dann
als „rassiniertes Sacharin" in den Handel kommt.
Reines Sacharin is

t in Wasser zu etwa 0,M«/«

löslich, sein Natriumsalz dagegen zu 50«/«, wes

halb es als sogenanntes „leichtlösliches Sacha
rin" zu kausen ist. Zum allgemeinen Gebrauch
wird das Sacharin mit Mannit und etwas Na
triumbikarbonat vermengt und zu den bekannten
kleinen Pastillen gepreßt in den Handel gebracht.
Die reine Ware is

t etwa 500mal so süß wie unser

Zucker. 1 S Sacharin vermag also die gleiche

Süße zu spenden wie 1 Psund Rübenzuc'er. Um
uns von diesem Verhältnis ein Bild zu geben,
sei solgende Überlegung angestellt: Ein Stück des
gewöhnlichen Würselzuckers wiegt durchschnittlich

5 ßi; eine zum Ersatz dienende Sacharinpastille

braucht also nur ,/„,« 6 reines Sacharin zu ent
halten, eine verschwindend kleine Menge. Darum

bestehen auch die kleinen Pastillen zum größten
Teil aus Mannit, einer wenig süß schmeckenden
und sür sich allein nicht verwendbaren Zuckerart.
Bei einer Verdünnung von 1:100000 is

t

der süße Geschmack des Sacharins noch deutlich
wahrnehmbar, und es is

t eine höchst merkwür

dige geschmacksphysiologische Erscheinung, daß in

dieser Verdünnung durch Zusah einer Spur des

ungemein bitter schmeckenden Chinins aus der

Zunge der Süßgeschmack noch erhöht erscheint.
Wie schon erwähnt wurde, schadet das Sacharin
dem menschlichen Organismus in keiner Weise.
Das wird schon dadurch verständlich, daß nur ganz
geringe Mengen zur Erzielung des notwendi

gen Süßgeschmacks ersorderlich sind. Selbst wenn
man aber die Menge verhundertsachen würde,

so würde eine Schädigung des Körpers doch nicht
eintreten. Höchstens würde sich bei so starker

Dosierung im Lause der Zeit ein gewisser Wider
wille gegen die sich stets gleichbleibende inten

sive Süße einstellen.
Von seiten der Reichszuckerstelle is

t den Ge

werbetreibenden eine gewisse Menge Sacharin
zur Herstellung von Limonaden, Schaumweinen,
Fruchtsästen, Beerenweinen, Kompotten, Mar
meladen u. dgl. sreigegeben worden, und in ein

zelnen Großstädten is
t man auch dazu übergegan

gen, kleine Mengen Sacharin in Pastillensorm
deni sreien Verkaus zu übergeben. Vorläusig
wird das genügen, da es sich ja nur darum han
delt, den vorhandenen Zuckervorrat zu ergänzen,

nicht aber den Zucker überhaupt zu ersehn. Beim

Gebrauch im Haushalt hat man daraus zu ach
ten, daß man die Sacharinlösung nicht zu lange
kocht, da sonst eine Veränderung eintritt, durch
die die Süßkrast eine erhebliche Einbuße erlei
det' schließlich verschwindet sie sogar ganz, um
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einem unangenehmen Geschmack Platz zu machen.

Auch soll sür längere Zeit auszubewahrende Sa
charinlösungen kein kalkhaltiges Wasser verwen

det werden.

Eine wässerige Sacharinlösung schmeckt süß,

sogar sehr süß; im Vergleich zu einer Zucker-
lösung der gleichen Stärke sehlt ihr indessen der

sogenannte „Körper", ein Mangel, der besonders
bei der Likörsabrikation sich sehr bemerkbar macht.
Um ihn zu beheben, muß man zu allerhand
dickslüssigen Zusätzen greisen, beispielsweise zu
einer Mischung mit Glyzerin, das gleichsalls

ziemlich süß schmeckt und in dem erwähnten In
dustriezweig schon seit langem verwendet wird.

Insolge des Sacharinverbots war die Fabri
kation in Deutschland aus ein einziges Werk be

schränkt worden, dessen Erzeugung bisher sür
den verhältnismäßig geringen Bedars vollaus ge
nügte. Sollte darin in Zukunst ein Wandel ein
treten, so wäre es ein leichtes, noch weitere che

mische Fabriken zur Sacharinsabrikation heran
zuziehen, da dasür entweder gar keine oder nur

geringsügige Änderungen der vorhandenen Ap
paratur ersorderlich sind. Von Wichtigkeit is

t

dabei vom wirtschastlichen Standpunkt aus, daß
die beiden als Nebenprodukte entstehenden Tolu-

olsulsosäuren sehr gut als Ausgangsmaterialien

sür die Fabrikation künstlicher Farbstosse verwen
det werden können.

Unter allerlei Phantasieimmen existieren
übrigens noch mehrere künstliche Süßstosse, die

chemisch deni Sacharin ziemlich ähnlich sind und

ihm auch bezüglich ihrer Süßkrast sehr nahe sie-

hen. Eine andere chemische Zusammensetzung hat
lediglich das im Handel als „Suerol" oder „Dul-
ein" bezeichnete Produkt, dessen nähere Bespre

chung uns hier jedoch zu weit sühren würde.
Es is

t etwa 200 mal so süß wie Zucker, gleich

salls durchaus unschädlich und käuslich ebensM
in Pastillensorm zu erhalten.

Wirtschaftspsychologie.

II
.

Arbeitsweisen und vorläufige Ergebnisse.
von Prof. Johannes VUck.

Den allgemeinen Erörterungen im 1 . Teil sol
len nun einige besondere solgen. Freilich geht's

hier wie so ost im Leben: Theoretisch sieht sich
etwas viel leichter an, als es in Wirklichkeit ist;
da wachsen die Schwierigkeiten ost ganz uner
wartet aus dem Boden heraus! Aber schließ
lich sind Schwierigkeiten da, um überwunden zu
werden!

Wir beginnen

1
. mit der Auslese der geeignetsten

Persönlichkeiten. Unerläßliche Vorbedin
gung dasür ist, daß man einen genauen Einblick

in die Ansorderungen hat, die ein bestimmter Be

rus und hier wieder jede einzelne Ausgabe dieses

Beruss stellt. Es leuchtet ohne weiteres ein,
daß diese Kenntnis sich durch reine Überlegung

nicht gewinnen läßt, daß vielmehr engste Füh
lung mit der Praxis allein zu einem besriedi
genden Ergebnis sühren kann. Freilich läßt sich,
abgesehen von den körperlichen Eigenschasten,

schon sozusagen grobpsychologisch eine Reihe von

Eigenschasten aussindig machen, die sür den

Für die Gruppierung und den reichen in
der Sprache liegenden Schatz an Volksbeobachiung

sind vorzügliche Quellen: Klages, Prinzipien
der Charakterologie (Leipzig 1910) und Gg.
Meyer, Das Material zur Charakterkunde

einen Berus unerläßlich, sür einen andern gleich
gültig oder gar schädlich sind, ja, die sich z. T.

sogar gegenseitig ausschließen. So z. B. lang

same
—
rasche Reagibilität;-) mehr visuelle

^

mehr akustische motorische Einstellung ;
')

zaudernd
— überlegendes Wesen — rasche Entschließung^
sähigkeit: Nachgiebigkeit und Anpassungssähig

keit (im passiven Sinne) — Stoßkrast und Assi-
milationssöhigkeit ^- Anpassungssähigkeit im akti

ven Sinn („Organisationstalent"): mehr aktive
— mehr passive Energie; innere und äußere
Konzentrationssähigkeit Tiese)

— Breite deö
gleichzeitig beobachteten Gebiets. Das alles na
türlich, ohne irgend eine absolute „Wertung" da

mit aussprechen zu wollen! Ferner gehören hier

her die sogen. einseitigen Begabungen sür Far
ben, Formen, Töne ustv. Dann die große Reihe

lGraph. Monats!,., 1!«,l— M). Ferner die Zeit
schrist „Wörter und Sachen" (Winter, Heidelberg,.

2
) Reagibilitnt is
t

die Art und Weise, wie sich
jemand ans irgendeinen Reiz hin verhält. „Leicht-
reagibel" entspricht etwa dem sanguinischen,
„schweireagibel" elwn dem phlegmatischen Tem
perament. Damit sind sreilich noch lange nicht
alle Ablaussarten des psychischen Verhaltens aus

äußere vder innere Reize gekennzeichnet.

b
) D. h., ob der eigene Antrieb zu irgendeiner

Bewegung leichter aus Licht- oder aus Schall- usw.
Reize hin ersolgt.
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der sittlichen Eigenschasten : Erwerbssinn in allen

Abstusungen von der „Hamsterei" bis zum voll

ständigen Fehlen dieses Sinnes; die Art und
der Grad der Selbstbeherrschung gegenüber dem

gesamten Triebleben (die Abhängigkeit von „in
neren Sekreten"^) is

t eine Frage sür sich!); end

lich der Ablaus des seelischen Geschehens: lang

sam bis zur Höchstleistung ansteigend, dann aber

auch lange aus dieser Stuse verharrend oder:

rasch die Höchstleistung erreichend, aber auch rasch
ermüdend; gleichmäßig oder sprunghast; die in

dividuelle Verschiedenheit der nötigen Erho
lungspausen zur Erzielung einer besten Gesamt
leistung und Vermeidung des „Raubbaus"; Ab

hängigkeit von Reizmitteln : Das sind lauter Un
tersuchungs-Ausgaben, die rasch ausgestellt sind,

sür deren Lösung aber z. T. sogar noch ein
heitliche, allgemein anerkannte Maßstäbe sehlen.
Ja, vielsach sind die Worte noch vieldeutig oder
armselig im Vergleich zu den vielen Möglich
keiten. Und doch! Welche Erleichterung wäre
es z. B. hinsichtlich der Lösung der Frauen
arbeitssrage, hierin genauen Einblick zu gewin
nen! So sehr nämlich zwar individuelle Ver

schiedenheiten vorhanden sind, so ossenbar is
t es

doch auch, daß wieder gewisse Gruppen von Men

schen ihrer geschichtlichen, rasslichen oder auch
andern Zusammengehörigkeit nach ähnliche Be

dingungen ausweisen. Dabei is
t es nicht Sache

der Wirtschastspsychologie, den Ursachen dieser

gruppenweisen Verschiedenheiten nachzugehen ;

sie hat nur die gegenwärtigen Unterschiede sest

zustellen und ihre Folgerungen daraus zu zie
hen. Sie spricht damit ja nicht aus, daß die

Verhältnisse sich in kürzerer oder längerer Zeit
ändern können; im Gegenteil: Sie setzt die Ent
wicklung und Anpassung in ihre Rechnung; si

e

is
t

stets eine Wissenschast der Gegenwart!

Trotzdem wir nun, wie gesagt, noch weit
von einer u m sassen den Erkenntnis entsernt
sind, können wir doch an der Hand unserer jetzi
gen Versahren schon im großen und ganzen be
urteilen, ob sich ein junger Mensch beispiels

weise mehr sür den Berus eines Feinmechanikers
oder den eines Iägers, mehr sür den eines Ver-

4
) In den letzten 5— 10 Jahren hat man ent-

deckt, daß viele Drüsen keine Mündung nach außen
oder neben einer solchen — ost auch zeitlich ver
schieden !

— eine solche nach innen, meist ins Blut,
haben. Die dahin abgesührten Absonderungen (z

.

B. der Schilddrüse, der Nebenniere, der Milz, des
Hodens, der Eierstöcke usw.) scheinen aus die „see
lischen" Vorgänge von geradezu bestimmendem
Einsluß zu sein. Vgl. darüber die Abderhal-
densche Zeitschrist „Fermentsorschung", sowie die
Aussührungen v. Monakows (Zürich) und sei-
ner Schule in der Zeitschrist „Gehirn und Seele".

käusers und Geschästsreisenden oder den eines

Gärtners, sür den eines Schristsetzers oder den
eines Malers eignet. Oder, um sozial und intel
lektuell höhere Beruse herauszugreisen, ob je

mand besser als Bibliothekar oder als Ossizier,
als Verwaltungsbeamter oder als Rechtsanwalt,
als Chirurg oder als Mathematikprosessor seine

Stelle im Leben aussüllen wird. Die Bedeutung
der persönlichen Neigung dars man dabei nicht
überschätzen! Es gibt nämlich „Modeberuse"
(wie z. B. augenblicklich der eines Briesträgers
von Kriegsbeschädigten immer wieder gewünscht
wird), die mit wahrer, den Fähigkeiten entspre

chender Neigung gar nichts zu tun haben. Die

richtige Entscheidung zu tressen is
t

Sache der

Berussberatungs stellen, die sreilich erst
in ihren Ansängen stehen. Das erste Institut
sür Berussberatung wurde in Boston (Nord
amerika) von F. Parsons (f) gegründet. Bei
uns hat man vielsach mehr Nachdruck aus die Re

gelung des Zuströmens junger Leute zu den

einzelnen Berusen nach den augenblicklichen und

voraussichtlichen wirtschastlichen Aussichten
(„Konjunktur") gelegt und die Berussberatung

daher mit einer Zentralstelle sür Arbeitsnach
weise in Verbindung zu bringen gesucht. Solche
Einrichtungen bestehen schon in Schöneberg-
Charlottenburg, in der Zentralstelle sür Lehr
stellen-Vermittlung des Verbands Märkischer
Arbeitsnachweise, in Franksurt a. Main, Stettin
und Görlitz. Mit besonders großer Lust und
Liebe hat man die Sache in Süddeutschland aus
gegrissen, so in Nürnberg, in Straßburg und

vor allem in München, wo ja auch ein Ker
sch enstein er an der Spitze des Schulwesens
steht.5) Trotzdem stehen wir noch ganz in den
Ansängen. Von den drei Forderungen: Kennt
nis der zu den einzelnen Berusen nötigen Eigen
schasten, geeignete Versahren zur Auslese der

jungen Leute und Erkenntnis der wirtschastlichen
Aussichten, scheint vorläusig am ehesten die letz
tere als verläßlicher Faktor in Rechnung gezogen
werden zu können.

Aber abgesehen von diesen auss Ganze zie
lenden Bestrebungen is

t

doch mit Recht die Aus
merksamkeit auch umgrenzteren Gebieten zuge

wendet worden, aus denen zunächst mit mehr
Aussicht aus Ersolg auch die beiden ersten Fra-

2
) Vgl. die vorzüglichen Aussätze von H.

Wolss („Die Notwendigkeit einer Berussbera
tung") und D. Altenrath („Organis. d. Be
russvermittlung") in der „Coneordia", XX. Jahr
gang, Nr. 11 vom 1

.

6. 13. — Ferner den Bei-
trag des Vers. in der gl. Ztschr., XXI. Jahrgang,
Nr. 8 vom 15. 4. 14. über die Berussberatung d

.

Absolv. höh. Schulen.
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gen eingehender studiert Iverden können und wo

sich rascher greisbare und daher auch ermutigende

Ergebnisse erzielen lassen. So berichtet Mün-
sterberg (a

.

a. O.) über Versuche mit Wagen

sührern der elektrischen Straßenbahn, im In
teresse des Schisssdienstes, mit Telephonistinnen
und anderen. Überall sind es im wesentlichen

Versahren und Apparate der experimentellen

Psychologie, die verwendet werden, aber mit mög

lichster Anpassung an die praktischen Forderun
gen der Prüsung. Eine gelungene Auslese muß

sich in einer Verminderung der Betriebsunsälle
und Betriebskosten zeigen; andrerseits müssen im

Dienst erprobte Leute die besten Ergebnisse lie

sern und so einen Beweis sür die Brauchbarkeit
eines Versahrens geben.
Bei den Versuchen kommt es ausschließlich

daraus an, wie rasch und wie sicher aus einen dar

gebotenen Reiz samt etwa vorhandener, dem Leben
entnommener Ablenkung die gewünschte Reaktion
eintritt, nicht aber daraus, zu untersuchen, welches
der vielleicht sehr verwickelte Weg zur Erzielung

dieser Reaktion ist. So dienen zur Prüsung
der Ausnahme einer Sinnesenrpsindung im Be

wußtsein (Perzeption; Apperzeption) die ver

schiedenen Arten des Tachistoskops °) sür Gesichts
eindrücke, der Schallhammer und der Schall
schlüssel sür Gehörseindrücke usw. Eine Stopp

uhr is
t

natürlich unentbehrlich. Zur Prüsung
des Gedächtnisses dient unter anderem der Mül-
lersche Gedächtnisapparat, zur Prüsung der Aus
merksamkeit der auch in der Psychiatrie verwen
dete Bour donsche Versuch mit verschiedenen
Abänderungen. Für Intelligenzprüsungen hat
W. Stern („Die psychol. Methoden der Intelli-
genzprüsung", Leipzig, 1N2) eine zusammen
hängende Darstellung gegeben. Zur Prüsung der

Gesühlsunterschiede dient das Ästhesiometer von

Spearman; sür Ermüduiuzs-Untersuchungen
sind mehrere gute Versahren und Apparate vor

handen. Eine Fülle von venvendbaren Anre
gungen enthält das dreibändige Werk E. Mell
manns (f), „Vorlesg. z. Einsühr. in die experi
mentelle Pädagogik" (Leipzig. 1911— l 4). Im
übrigen muß natürlich sür jede neue Ausgabe
ein neuer Weg gesucht, oder es müssen alte Ver

sahren angefaßt werden.

Aus alle Fälle haben wir heute schon Mittel
genug, die in jedem größeren Betrieb praktisch

ausgenützt werden könnten. Nehmen wir z. B.
größere industrielle Betriebe, kausmännische

6
) Vorrichtung, die es ermöglicht, einen Licht
reiz eine genau nach kleinen Bruchteilen von Se-
kunden bestimmbare Zeit aus eine Versuchsperson
einwirken zu lassen.

Häuser, größere Bankhäuser, Post-, Telegra
phen- und Fernsprechämter, ja Verkehrsanstalten
überhaupt, so könnten dort überall Versuche ge

macht werden. Es is
t

doch ossenbar sehr un

wirtschastlich und verschwenderisch, erst aus der

praktischen Verwendbarkeit der Angestellten ihre
richtige oder unrichtige Zuteilung zu entnehmen,

während die Möglichkeit besteht, schon von vorn

herein zu entscheiden, ob einer mehr im unge

störten Zimmer oder im Schalterverkehr an se
i

nem Platze ist, ob z. B. an einer bestimmten
Stelle Frauen- oder Männerarbeit Wirtschast-
licher is

t

usw. Mit Recht sordert daher Mün-
sterberg die Heranziehung von Wirtschafts
psychologen bei der Auswahl des Nachwuchses
sür solche Betriebe, die sich gewiß hundertsach
bezahlt macht und in Amerika auch schon viel-

sach ersolgt ist. Selbstverständlich is
t

es diesen

psychologischen Beratern nur durch eingehendes
Studium an Ort und Stelle und durch engsie
Fühlungnahme mit den Praktikern des betr. Bc-

russ möglich, wirklich brauchbare Versahren aus-

zuarbeiten. Hossen wir, daß auch hier „Deutsch-
land voran!" die Losung sein wird!

2
. Die Anpassung an die gegebenen

Verhältnisse. Wahrlich erstaunlich sind die
Leistungen, aus die die Wirtschastspsychologie hin

sichtlich der Anpassung an die günstigsten Ar

beitsbedingungen zur Zeit schon hinweisen kann.

Durch genaue und ins einzelne gehende Unter

suchungen sind die („sür den Durchschnitt")
zweckmäßigsten Arbeitsmengen, die günstigsten
Ruhepausen nach Anordnung und Ausdehnung,
die beste Körperstellung, Handhabung usw. st
u

diert worden, zum Teil mit verblüssendem Ersolg.
So sand Taylor, „daß in einem Eisenmerk
jeder Mann durchschnittlich 121/2 Tonnen bewäl
tigen konnte. Nach genauem Studium und den

entsprechenden Weisungen brachten es die g
e

schulten Arbeiter durchschnitt!. aus 471/2 t
, ohne

stärker zu ermüden! Ihr Lohn wurde um
60«/« erhöht". Der Nutzen sür den Arbeitgeber
war natürlich noch erheblich größer ! Ebenso hat

Am a r die günstigsten Bedingungen sür die Tä
tigkeit eines Feilers studiert und verössentlicht.')
In einem anderen Fall wurde erreicht, daß zur
BeWältigung der gleichen Arbeitsmenge „nach

Einsührung der Taylorschen Schauselverbes-
serung statt 500 nur 140 Arbeiter nötig waren.
Der Durchschnittsarbeiter, der srüher 16 Ton

nen Material geschauselt hatte, leistete jetzt 59

') Vgl. meine Aussührungen in der „Elek-
trotechnischen Zeitschrist" vom 3. Dezember 1914,

est 49, wo auch die nötigen Diagramme und

eichnungen zu sinden sind.
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Tonnen ohne größere Ermüdung. Der Durch
schnittslohn stieg von M 4.80 aus M 7.90, und
die Gesamtkosten der Bewältigung einer Tonne
Material sanken sür die Fabrik von M — .29 aus
M — .14. Dabei waren bei der Berechnung die
ser verminderten Kosten selbstverständlich der Zu-
wachs an Werkzeugkosten und vor allem die Ge

hälter sür die wissenschastlichen Betriebsleiter
eingerechnet. Die Einsührung der wissenschast-
lichen Betriebsleitung ersparte den Bethlehem-
Stahlwerken jährlich etwa i/

z Million Mark,
während gleichzeitig der ganze Standard der Ar
beiterschast sich in überraschender Weise den h

ö

heren Einnahmen entsprechend hob." (Münster
berg, a. a. O., S. 100.)
Der Einsluß von Reizmitteln, wie Alkohol,

Kassee, Tee, Tabak usw., is
t

bisher mehr von der

medizinischen Seite als von der wirtschastlichen
geprüst worden, hauptsächlich durch Kröpelin
und seine Schule. Hinsichtlich des gewiß sehr
wichtigen Zusammenhangs zwischen Sexualleben
und Arbeitsleistung sind wir kaum über schüch
terne Versuche hinausgekommen. Eine beson
ders erwähnenswerte Ausnahme bilden die Vor
schläge von Max Marcuse in seiner Arbeit
„Sexualleben und Arbeitsleistung" („Soziale
Hygiene und prakt. Medizin", Berlin, ,91l).»)
Ganz besonderen Ersolg verspricht die Tätig

keit der Wirtschastspsychologen, wo si
e bei gege

benen Voraussetzungen nach den geeignetsten

Mitteln zur Erreichung gewollter Wirkungen
suchen, z. B. im gesamten Anpreisungswesen, wo
also Einzel- und Massen-Beeinslussung in Frage
kommen. Es besteht ja kein Zweisel darüber,
daß wir Menschen alle der Beeinslußbarkeit un
terliegen — wenn auch zuweilen in Form der
sogen. „Kontra-Imitation !"°) — und daß es sich
nur darum handelt, immeweit sich der einzelne
dessen bewußt wird und Kritik als Hemmung
entgegensetzen kann. Daraus erwächst die dop
pelte Ausgabe, die augenblicklichen Strömungen
der großen Masse oder eines in Betracht kom
menden Kreises zu studieren, und si

e

sich in der

°) Vgl. auch Max Mareuse und Kaprolat,
„Sport und sexuelle Abstinenz". In „Sexualpro-
bleme", 7. Jahrgang, 4. Hest.

°) Unter Kontraimitation — die Franzosen
nennen die gleiche Erscheinung „Imitstioo psr «p-
Position" — versteht man die kritiklose, voreilige-
nommene, geradezu innerlich zwangsmäßig ersol
gende Entscheidung einer Person zu der entgegen-
gesetzten Handlung, zu der sie sich von andern ge-
drängt sühlt oder gedrängt glaubt, ein Verhalten,
das natürlich krankhast ist.

gewünschten Weise nutzbar zu machen (sich an

zupassen!) und dann gegebenensalls selbst aus
die große Masse in einer bestimmten Richtung

zu wirken. Hier berührt sich das Problem mit

ethischen und sozialen Problemen und tritt so

mit aus dem Rahmen engerer wirtschastlicher
Ausgaben heraus. Es läßt sich nicht bezweiseln,
daß einige wenige, wirtschastlich genügend starke

Kräste den Hoch- oder Tiesstand des Kunstge

schmacks (aus allen Gebieten!), die gesellschast

lichen Anschauungen, das Volks- und Gemein

gesühl, den Opsersinn und die Arbeitslust (von
der „Mode" wollen wir hier nur das Wort

erwähnen!!) sast unbeschränkt beeinslussen kön
nen. Es hängt gar mancher Ersolg weit weni
ger vom „inneren" Wert der Sache als von der
Art ab, wie si

e den Leuten „mundgerecht"
gemacht wird.

Ein Beispiel mag die Notwendigkeit der An
preisung dartun; daß es nicht gleichgültig ist,
wie si

e ersolgt, daran wird ein Vernünstiger

nicht zweiseln! Vor wenigen Jahren wollte eine
Seisensabrik, die 25 Jahre lang viele Hundert
tausende jährlich sür Reklame ausgegeben hatte,

diesen Betrag angesichts der großen Verbreitung

ihrer Erzeugnisse sparen. Schon ein halbes Jahr
später aber össnete sie willig wieder ihren Geld

schrank sür diese Ausgaben, denn der Absatz ivar
in der reklamelosen Zeit aus — ein Viertel ge
sunken !

Nun war man ja von jeher schon durch
den Wettbewerb genötigt, solche Versuche zu ma

chen; vollen Ersolg aber kann erst eine syste

matische Untersuchung des einzelnen Falles
bringen. Die Folgerungen ergeben sich von

selbst.

Wenn schließlich auch Staat und Gemeinde
als die größten wirtschastlichen und sozialen Ver
bände mehr „kausmännisch", wie man zu sagen
pslegt, zu arbeiten beginnen, wird wieder ein

ganz erheblicher Schritt der allgemeinen Zu
sriedenheit entgegen gemacht sein. Freilich, et
was zu wünschen wird s immer geben, so lange
die Menschen eben Menschen sind. Aber „Wer
nicht vorwärts geht, der geht zurück", und da
wir sür unser Volk und sür unsere Rasse noch
weiteren Ausstieg nicht bloß wünschen, sondern
von der inneren Krast zu seiner Verwirklichung

auch vollkommen überzeugt sind, so können wir
auch hinsichtlich der Wirtschastspsychologie sür
uns Angehörige der Mittelmächte mit einer gün
stigen Voraussage sür die Zukunst schließen!
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Die Schönheit der Arbeit.
Zu Fritz Gärtners Uunst.
von vr. Uarl Storck.

Es is
t immer wieder die Persönlichkeit, die

in der Kunst entscheidet und nicht das Lehrsystem.
Wie dem Künstler nicht aus absichtsvollem Wol
len das große Werk gelingt, sondern nur aus
einem höheren Müßen, so übt auch nur das Ge

mußte eine zwingende Wirkung aus den Kunst-
empsänglichen aus. Ihm gibt er sich um so

lieber hin, als er dabei die Wahrheit des Dich-
terworts ersährt, daß die Persönlichkeit das

höchste Glück der Erdenkinder ist. Denn so ost

Fritz Gäriner

man uns auch gerade in dieser Zeit wieder vor

reden mag: man müsse das Kunstwerk von se
i

nem Schöpser trennen, die höchste Freude und

das wahrhaste Glück empsangen wir auch i
n der

Kunst vom Menschen, der hinter den Wer
ken steht. Je lebendiger er aus uns wirkt, um

so überzeugender is
t

auch sein Schassen.

Durch diese greisbare Lebendigkeit seines
ganzen Wesens nimmt Fritz Gärtner in
nerhalb einer bestimmten Richtung nnserer neue

ren Kunst eine besondere Stelle ein. Wir haben
an dieser Stelle in allgemeiner Darlegung und

an einzelnen Künstlerbeispielen schon mehrsach

gezeigt, wie im letzten Jahrzehnt als eine neu«

Schönheitswelt erkannt wurde, was zuvor den

meisten nur als häßliche Entstellung der Natur
oder als schönheitsseindliche Umwelt sür gedrückte

Menschenarbeit erschien. Als Ahnenbilder die

ser Entwicklung standen neben M e n z e l s „E i -

senwalzwerk" die Bilder Meuniers aus
dem jetzt von der Kriegssurie beherrschten wal-

Mit 4 Ubbildungen.

lonischen Kohlengebiet und seine Darstellungen

der belgischen Bergarbeiter. Der kühle sachliche
Menzel neben dem leidenschastlich erregten,
in stummer Predigt um Mitleid werbenden
Meunier. Leben gibt der eine, Leiden der
andere. An Schönheit im Sinne des Beglückt-
seins und des Beglückenwollens durch neue For
men, unerhörte Farben, durch die Entdeckung
einer neuen Welt dachte keiner von beiden. Dos
kam erst später. Dazu mußte die soziale Ent

wicklung aus dem Proletariergesühl des

Unterdrücktseins und damit des öassez

zu dem Machtgesühl der organisierten

Krast werden. In diesem Machtgesühl
liegt immer etwas Beglückendes. Au?

ihm erwuchs das Empsinden sür die

Schönheit der Arbeitssormen und der

Arbeitsstätten dieser Masse.

Aber so charakteristisch auch einzelne
Künstler — man denke an Pennell
^ hier hervortreten, so hastet doch der

ganzen Bewegung etwas Sachlich-Stoss-

liches an. Es is
t

mehr das Gebiet des

Dargestellten, das uns überrascht und

sesselt, als die Darsteller. Wir erhiel
ten eine mehr sachlich-objektive, als sub

jektiv-menschliche Bereicherung unserer

K'unstwelt. Dieses Empsinden wurde

noch dadurch verschärst, daß der ganzen

Bewegung etwas Programmatisches anhas

tete. Je lebhaster gerade in der Malerei das
I'srt pour I'srt, die völlige Gleichgültigkeit des
dargestellten Stosses, ja gar die Kunstseindlich-
keit des Was gegenüber dem Wie der Darstellung
verkündet worden war, um so schärser wirkte

danach eine Kunst, die die Schönheit eines bis

dahin als unkünstlerisch verschrienen Stossge
biets auswies, also bei noch so glänzender Be

handlung des Wie doch den Nachdruck aus dieses
Neue des Stosses verschob. Es war sehr be

zeichnend sür die innere Schwäche der I'srt

pour I'srt - Ästhetik, daß si
e es nicht wagte,

gegen diese Kunst auszutreten, aus lauter Angst
vor dem von ihr so ost ausgerusenen Geiste der

Moderne, die sreilich hier mit ihren stärksten

Krästen lebendig war.

Zur selben Zeit, wie die ersten Gruppenaus-
stellungen von Kunstwerken dieser Richtung, vor

etwa süns Jahren (Weihnachten 19N), erschien

in München die Ausstellung eines bis dahin

Bergmäher
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kaum genannten Künstlers namens Fritz
Gärtner, die nicht weniger als 63 Arbeiten
— Ölgemälde, Graphik und Plastik — unter dem
Sammeltitel „Arbeit" vereinigle. Der Künst
ler, ein Deutschböhme aus Aussig, war noch nicht
30 Jahre alt. Man spürte die Iugend in dem

len, eingeengt durch das Streben, die Form-
erscheinung selbst zum Inhalt zu machen, Kör-
per und Seele zu vertauschen. Hier aber war
einer, der nach uralter Weise malte, was ihm
gesiel. Es gesiel ihm aber nur, was ihn gleich-
zeitig in den Sinnen und der Seele packte. Man

Fritz «ärmer

srischen Zugreisen und einem unbekümmerten

Drauslosgehen, und bewunderte dann um so mehr
die ungemeine Sicherheit des Könnens und eine

gewisse, in ihrer Selbstverständlichkeit doppelt

wohltuend berührende Reise des Empsindens,
das aller Problematik abhold war. Eine so un-
bekümmerte Jugend sind wir in der Kunst gar

nicht mehr gewöhnt. Gerade die Iungen sehen
wir am schwersten belastet mit stilistischem Wol-

Leuchtende Stunden.

sühlte ordentlich an diesen Bilden,, wie die

Freude an dem, was er sah, dem Maler das
Auge sür das Wie der Erscheinung geschärst,
wie umgekehrt das scharse Ersassen vor allem
des Linearen in der Erscheinung ihm die Größe
und Schönheit mancher menschlichen Tätigkeit ge>

ossenbart hatte, sür die wir im allgemeinen durch
Gewöhnung abgestumpst sind.
Dank dieser persönlich-seelischen Einstellung
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zu den Erscheinungen der Welt, dank der res!-

losen Hingabe eines naiven Naturells an die

eigene Schassenslust, war hier einem Künstler
in jungen Jahren eine lange Reihe von Werken
gelungen, die so ausgeprägt den Zug seines ei

genen Wesens trugen, daß si
e

sich ganz von

selbst zu einem Bekenntnis dieses Wesens einten.
So konnte die große Sammlung unter dem e

i

nen Titel „Arbeit" vereinigt werden. Der Be
griss war sehr weit gesaßt. Aber gerade darin,

daß reine Blütenlandschasten, Fruchtselder und

der Rauhreis des Winters auch darin Platz hat
ten, kennzeichnete
sich das innerste

Wesen des Kunst,

lers. Arbeit be
deutete sür ihn
Natur, und wie
in dieser lag sür

ihn in der Arbeit

das Heil, der Se

gen, das Glück, die

Schönheit. Nicht,

daß er alles als

jugendliche Krast
gesehen hätte; nicht
weniger als vier

graphische Blätter
undLGemälde tru

gen die Benennung

„Müde Frauen".
Aber auch imMü-
dewerden liegt ein

Segen, wenn dann
die Rast solgen
kann, wenn Mü
desein Feierabend
bedeutet, zu dem

man heimwärts

zieht in die sichere
Behausung.
Ein hohes

Lied der Natur
in und an ihr,
ler gesungen worden

Jritz «Srlner

und der Menschenarbeir
das war vom Künste

In den mannigsachsten
Tonarten, vom hellsten Odur eines glühenden
Erntetags bis zum weichen Moll des mit seiner
Herde verspätet und müde durch die Nacht hin-

ziehenden Schäsers. Und neben der Farben
pracht des in allen Tönen schillernden Orchesters
stand die klare Zeichenlinie der einsachen Volkslied-
melodie, aber auch die im Gegenspiel ihrer Li
niensührung gleich einem alten kontrapunktischen

Meistersatz zur Einheit zusammengezwungene

Plastik. In alledem aber lebte ein sröhliches

Herze. Die Sieghastigkeit, das innere Herren
tum, das Beglückende des körperlichen Sichaus
lebens, die natürliche Heiterkeit des mit der Na-
tur-eins-seins, die in echter Bauernschast stecken,

hat kein deutscher Maler so überzeugend, weil so

ganz ungesucht, unbetont, so ganz natürlich ge

staltet wie Fritz Gärtner.
Dabei is

t in alledem nichts von „Genre" im
üblen Sinn, niemals ein Zwinkern nach der
Seite, nirgendwo Pose vor dem Bildbeschauer
Denn wenn schon einmal ein Bauernmödchen
selbstgesällig sich wiegt und unter dem breiten

Erntehut lockend

uns anblitzt, so is
t

auch dieses Gesühl

sieghaster Schön

heit echt und recht

gewachsen. Das

gleiche ungezwun

gene Drauslosge

hen wie die Wahl
der Stosse, zeigt

die Art der male-
rischen Aussüh

rung. Auch d
a

nichts von System,

keine andere Ab

sicht, als die, das

Gesehene möglichst

überzeugend wie

derzugeben. Ein

Bild wie „Beim
Melken" wo wir
aus der Tenne

heraus durch das

weitgeöffnete Tor

in die Wiesenland

schast hinausblik-

ken, mag an Se-

gantinis Art
gemahnen. Auch

„Frühnebel"
erzwingt sich die eigenartige milchige Hel

ligkeit durch eine Art Verzwirnen der Fa»
bentöne. Im Streben, die unerhörte Farbig-
keit von Mohnseldern, die wogende Buntheit von

Blumengärtnereien wiederzugeben, entsteht ein

Pointillismus, der allerdings mit dem schul-
mäßigen Begriss gar nichts gemein hat. Und da

neben zeigen andere Bilder wie „Raps selder
in Mittagsglut" die ruhige Größe eines
breite Flächen sehenden, dekorativen Empsindens.

Aber so bedeutsam die Landschaft hervortritt,

die Hauptsache is
t

doch der Mensch in ihr. Frei

lich is
t er gar nicht aus seiner Umgebung heraus-

Hochosenabstlch
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zulöseu, und gerade darin liegt wohl der Haupt-

reiz dieser Bilder. Wir haben in den letzten
Jahren so viel von Rhythmus gesprochen. Hier
sehen wir, wie das höchste künstlerische Maß aller
Verhältnisse im menschlichen Körper in dieser
von der Natur uns geradezu ausgetragenen, aus

ihr heraus uns erwachsenen Arbeit sich ossen
bart. Die gewaltige Gebärde des mit dem gan

zen Körper ichwingenden Mähers, das in Schritt

sühlt vor den Werken des Künstlers, wie er se
l

ber von diesem Reichtum überrascht, ergrissen,

hingerissen wird. Und die glücihaste Fröhlich
keit, die ihn ob der Möglichkeit. das alles einzu-
sangen, sestzubannen, ersüllt, teilt sich dem Be

schauer mit.
—

Zwei Jahre später, Ostern l!)I4, machte eine
zweite Sammlung von über sünfzig Werken Fritz
Gärtners die Runde durch unsere Kuustsäle.

IN« csärincr X. Hammcrlran.

und Armschwung seierlich Zusammenklingende
Säen, das sast liebende Umarmen der G a r b e,

die mütterlich sorgsame Gebärde der im Blu
menbeet Jätenden, die hundertsache Abge-
stustheit in der Beugung zur Erde, die des Men

schen Saat empsängt, die Frucht ihm gibt; das

kraststrotzende Einherschreiten des ausgeruhten

jungen Bauers, das trotz aller Müdigkeit eilige

Heimhasten am Abend, die nur zur kurzen Rast
die vollen, blnldnrchströmten Glieder reckende
Dirne, das müde Kauern des abgerackerten a

l

ten Tagelöhners — wer vermöchte die unend
liche Mannigsaltigkeit der doch zu einer großen
ganzen Lebenssorm sich zusammenschließenden
Bewegungen und Haltungen auszuzählen. Man
7.^. II,. 9.

Der Mann war derselbe geblieben, aber seine Welt

hatte sich erweitert. Das Leben hatte ihm eine
beneidenswert schöne Küustlerheimat beschert aus
einem ödelsitz im westsälischen Industriegebiet.
Gärten, Äcker, Wiesen, Wald mit all der da
mit verbundenen Landarbeit gab es auch da.
Der Künstler sah es, sah die Menschen darin

schassen und werken uud gestaltete wie srüher
das Gesehene mit immer erneuter Lust. Aber
ein Neues kam hinzu. Und daß der Künstler
dieses Nene so ganz ohne Widerstreben ausnahm,

daß er ossenbar in sich selbst nichts von dem
Kamps verspürte, den man gerade in dieser Land

schast zum Greisen deutlich vor Augen hat, dem
Kamps, den alle Indnstriearbeit gegen die ge
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wachsene Art der Natur bedingt, zeigt seine be
neidenswerte Naivität. Das Wort naiv so zu
verstehen, wie es Schiller begriss und in Gegen-

satz zu sentimental stellte; naiv in der Art
Goethes, der die Erscheinungen nimmt, wie si

e

sind, ohne sich selbst mit dem eigenen Bedürsen
und Wünschen und Sehnen zu ihnen in Be-

ziehnng zu setzen, immer schon beglückt durch
das Vorhandensein des Lebens, ehrsürchtig zu
gleich und liebevoll sür alle seine Bekundungen.
Wie wir aus den Landschastsbildern Gärt

ners, sogar aus jenen, in denen keine mensch
liche Stassage steht, überall doch den Menschen
und sein Tun als das heraussühlen, was den
Künstler in Schwingung brachte, so wurde ihm
jetzt umgekehrt das ganz außerhalb der Natur

erscheinung der Erde stehende Menschenwerk zum
Teil dieser Natur, ein Stück der Landschast, ja

Landschast selbst. „Erde und Eisen" hat
er diese Sammlung seiner Arbeiten benannt, bei
des als Einheit gesehen. Wie das Eisen dem

Schoße der Erde entsteigt, so verwächst das aus

ihm von Menschenhand erbaute Gebilde mit der
Erde und wird Natur. Denn eine lebendige

Krast is
t die Arbeit des Menschen, und in die

ser Arbeit ruht das Heil.
Die verschiedenen Bilder, die Gärtner von

der Schwebebahn des Wuppertals gemalt hat,

ossenbaren mit einem Schlage die Sonderstel
lung, die ihm zukommt. Was aus Tausende
als ein unlösbarer Gegensatz wirkt, als charakte
ristische Erscheinung weit auseinanderliegender,

in ihrem ganzen Empsinden unvereinbarer Zeit
alter, erscheint hier als natürliche Einheit. Der

gotische Dom erhält durch das Gestänge der Ei-
senkonstruktion eine gigantische Umrahmung, und

die wild durcheinanderwuchtende Hast aller Mit
tel lärmenden Verkehrs und geräuschvoller Ar
beit klingt natürlich zusammen mit dem Sym
bol weltsremder Ruhe. Wie is

t das schön, weil

es Leben is
t ! Wo aber Leben ist, is
t Licht, Farbe,

Bewegung. Und umgekehrt: wo sie sind, da is
t

Leben. Und kann bewußtes starkes Leben anders
sein, als schön? Ist es nicht Bejahung und da
mit ein Enrporwachsen? Mögen seine Erschei
nungssormen zunächst gewaltsam und vergewal

tigend erscheinen, der Mensch wird ihrer Herr
und damit srei.
Ist die Natur wirklich verbannt aus dieser

Welt der Schlote, des ragenden (^mäuers, des

tausendsälligen Gestänges, das um so phantasti

scher wirkt, je kälter es errechnet ist? Man sehe
den „Wintermorgen im Gußstahlwerk" mit se

i

ner srostig-blauen Lust, in der die elektrischen
Lampen wie Sonne und Sterne hängen. Oder
man sehe diese Werke in der Nacht, die durch
sie „Leuchtende Stunden" erhält von einer

Schönheit, als se
i

die Flammenwelt der Sterne

aus die Erde niedergezwungen. Wie reich is
t

das Farbenspiel in den hellen Sälen der We
bereien und Glanzstossabriken. Und zu einer

Farbenorgie aus den Träumen von Tausend
und einer Nacht wird die nüchterne Arbeit des

Koksausstoßes.
Wird der Mensch selbst nicht kleiner hier,

wo er in seiner Schöpsung tätig ist, als draußen
in der Natur? Gewiß, der einzelne verliert sich.
Aber dasür ersteht die Masse. Darum muß aus
solchen Bildern aus dem Menschen die Menschheit
werden. Noch hat Gärtner an diese Zeile
des Problems kaum gerührt. Ich hosse zuvei-
sichtlich, daß er auch diese Ausgabe ersassen wird.

Ihre Lösung is
t

unserer Kunst geboten. Tie

Sehnsucht nach dem großen monumentalen Slil
is
t

nichts anderes, als das Verlangen der sich
als Gesamtheit sühlenden Menschheit nach dem

typischen Ausdruck ihres Empsindens.

Durch das ungeheure Erleben der jetzigen

Zeit muß dieses Empsinden gesteigert und vor
allem geadelt werden. Gärtner steht in die
sem Erleben als Mensch und als Künstler. Auch
dieser is

t mit ihm in den Heeresdienst eingetreten
und hat den Krieg seiner Art gemäß stark und

ties erlebt. Davon legt eine große Mappe von
50 Radierungen Zeugnis ab, die Ansang No

vember in Hansstaengls Verlag erschienen is
t.

Zwanglos sügen sich die Blätter ein in sein bis

heriges Werk „Eisen und Erde". In hundert
sältiger Form ossenbaren sich neuartig und ties
die Zusammenhänge, zerstörend, ja vernichtend,
aber auch ausbauend, die das gewaltigste, uner

hörteste Tun im Menschen auslösen. Die rasche
Radiernadel gibt von diesem Erleben überzeu
gende Kunde. Noch sind es Einzeleindrücke des

einzelnen. Das die tausendsältigen Erscheinun
gen zum Ausdruck verdichtende Erleben kann erst
die Zukunst bringen. Gärtner steht am An
sang der Dreißiger. Die Mittagshöhe seines
Lebens liegt noch vor ihm. Seine bisherige Ent

wicklung berechtigt zur Hossnung, daß er auch
die Höhe seiner Kunst erklimmen wird.
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Die Formelzeichen und Zeichen für Maßeinheiten
des ^. f.

Der von den großen technischen Vereinigun

gen Deutschlands,) zusammen mit dem „Öster

reichischen Ingenieur- und Architekten-Verein",
dem „Elektrotechnischen Verein in Wien" und
dem „Schweizer Elektrotechnischen Verein" ein

gesetzte „Ausschuß sür Einheiten und Formel
größen" (^..L. ?.) hat, um die einheitliche Be
nennung und Bezeichnung wissenschastlicher und

technischer Einheiten zu sördern, Formelzeichen
und Zeichen sür Maßeinheiten sestgelegt, deren

allgemeine Anwendung er empsiehlt. Wir wer
den diese Zeichen

—
soweit si

e

sür uns in Frage

kommen — sortan in unsern Verössentlichungen

benutzen und geben si
e aus diesem Grunde unten

wieder, damit unsere Leser nötigensalls nach
schlagen können. Hervorgehoben sei, daß einige

Zeichen von den bisher gebräuchlichen abwei

chen. So wird z. B. Stunde jetzt mit K statt mit
st, Sekunde mit s statt mit 8«K oder sK, Kilo
watt mit KV statt mit XV, Kilowattstunde mit
KVK statt mit XV/st bezeichnet. Aus diese Un
terschiede wird man bei der Durchsicht besonders

achten.
Zeichen sür Maßeinheiten.

(Nur in Verbindung mitZahten: gerade laieinischeBuchstaben.)
Meter . .

Kilometer

Dezimeter
Zentimeter
Millimeter
Mikron .

m
. Km
. clm

. em
. mm
. ,t

Ar g

Hektar ... Ks
Quadratmeter . m'
Quadratkilometer Km'
Quadratdezimetercim'
Quadratzentimet em'
Quadratmillimet. mm'

Zentigramm
Milligramm «8

Stunde . . . . K

Minute . . . . m

Minute alleinsteh, min
Sekunde . . . . s

Uhrzeit: Zeichen erhöht

Liter
Hektoliter . .

Deziliter . . . .

Zentiliter . .

Milliliter . .

Kubikmeter . . .

Kubikdezimeter .

Kubikzentimeter .
Kubikmillimeter .

I
K
I

dl

e
l

m>

m'
lim-
em"

mm'

Tonne t

Gramm ... g

Kilogramm ... Kg
Dezigramm . . ctg

Celsiusgrad . .
Kalorie . . .

Kilokalorie . .

Ampere . . .

Volt
Ohm ....
Siemens . . .
Coulomb . .

Joule ....
Watt ....
Farad ....
Henry ....
Milliampere .

Kilowatt . . .
Megawatt . .
Mikrosarad .

Megohm . .

Kilovoltampere
Amverestunde
Kilowattstunde

esl
Keal

. V
L
8
c

n

mA.

. KV
MV
^

. tVIQ

. KV4

. ÜK

. KVK

Dem „Ausschuß sür Einheiten und Formel
größen" gehören solgende reichsdeutsche Vereinig««-

Kormelzeichen.
(Mir roentgen Ausnahmen lateinische Kursiv- und griechische

Buchslaben.)

Länge /

Masse m

Zeit r

Halbmesser /-

Durchmesser . «
/

Wellenlänge ^

Fläche 5

Körperinhalt, Volumen
Winkel. Bogen ci,A .

Voreilwinkel, Phasenverschiebung w

Geschwindigkeit «
Winkelgeschwindigkeit <s

Umlauszahl, Drehzahl
(Zahl der Umdrehungen in der Zeiteinheit) . «
Schwingungszahl in der Zeiteinheit «
Fallbeschleunigung ?
Krast ?

Druck (Druckkrast durch Fläche) r,

Elastizitätsmodul 6

Arbeit >I

Energie
Moment einer Krast ^/
Leistung
Wirkungsgrad q

Trägheitsmoment /

Zentrisugalmoment O

Schubmodul <
?

Normalspannung o

Spezisische Dehnung e

Schubspannung . . . r

Schiebung (Gleitung) 7

Spezifische Querzusammenziehung
v ,/m (/» Poissonsche Zahl) v

Reibungszahl ^

Widerstandszahl sür Flüssigkeitsströmung ... 5
Temperatur, absolute /

« vom Eispunkt aus r
„ (mit der Zeit

zusammentresfend) ö
Wärmemenge (?

Mechanisches Wärmeäquivalent ^

Entropie 5

gen an: „Verein Deutscher Ingenieure"; „Elektro
technischer Verein"; „Verband Deutscher Elektro
techniker"; „Verband Deutscher Architekten- und
Jngenieurvereine"; „Verein Deutscher Maschinen
ingenieure"; „Deutscher Verein von Gas- und
Wassersachmännern"; „Verband Deutscher Zen
tralheizungsindustrieller"; „Deutsche Beleuch
tungstechnische Gesellschast" ; „Wissenschastliche
Gesellschast sür Flugtechuik" ; „Deutsche Chemische
Gesellschast"; „Deutsche Physikalische Gesellschast";
„Deutsche Buusen-Gesellschast sür angewandte phy
sikalische Chemie"; „Berliner Mathematische Ge
sellschast". — Geschästssührender Verein ist der
„Elektrotechnische Verein", von dessen Geschästs
stelle (Berlin 8V 11, Königgrätzerstr. 106) Zu-
sammenstellungen der Leitsätze und Zeichen des
^. K in Taschenformat und Plakatsorm bezogen
werden können.
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Spezisische Wärme c

bei konstantem Druck . . . c/?
„ „ bei konstantem Volumen . c,'

Wärmeausdehnungskoessizient a
Verdampsungswärme ^

Heizwert ^
Berechnungsquotient "
Hauptbrennwelte /
Lichtstärke ^

Magnetisierungsstärle I

Stärke des magnetischen Feldes H
Magnetische Dichte (Induktion) B
Magnetische Durchlässigkeit (Permeabilität) . . ,l
Magnet. Ausnahmesähigkeit (Suszeptibilität) . x

Elektromotorische Krast L
Stromstärke, elektrische /
Widerstand, elektrischer K
Elektrizitätsmenge (?
Induktivität sSelbstinduktionskoeffizienl) . . .

Elektrische Kapazität 6

Die Verlängerung des ttohlensyndikats.
von vr. Mfons Goldschmidt.

Stiller als in Friedenszeilen is
t diesmal die

Nengeburt des Rheinisch-Westsälischen Kohlen-
syndikats vor sich gegangen. Ani 14. Oktober
ds. I. ist das Syndikat aus süns Jahre ver
längert worden und zwar unter Beitritt aller

Zechen, die bisher Schwierigkeiten gemacht hatten.
Das is

t

unbestreitbar ein großer Ersolg des Ge-

heimrats Kirdors, wenn auch zu berücksich
tigen ist, daß die Kriegsumstände die Verhand
lungen sehr erleichtert haben. Denn es han
delte sich diesmal im wesentlichen darum, den
Markt in der schweren Kriegszeit unö sür die
Übergangszeit nach Friedensschluß vor Erschüt
terungen zu bewahren. Aus diesem Grunde war

ja auch vor einem Jahre das sogenannte „Über
gangssyndikat" zustande gekommen. Die preu

ßische Regierung hatte recht deutlich verlauten
lassen, daß der Staat eine Syndikatsauslösung
unter den obwaltenden Umständen nicht dulden
würde und mit der Errichtung eines Zwangs
syndikates gedroht. Da mußten die Bergherren

sich bescheiden. Man dars wohl vermuten, daß
auch diesmal der preußische Bergsiskus die Ver
längerung energisch betrieben hat, obwohl gerade
die Verhandlungen des Syndikats über seinen
Eintritt mancherlei Hemmnisse boten. Es han
delte sich um die wichtige Händlersrage, d

.

h
. um

die Einbringung der Händlerorganisationen des

Fiskus in das Syndikat. Der Streit über diese
Frage hatte sich in letzter Zeit so sehr verschärst,

daß manche sürchteten, die Syndikatsverlänge
rung würde nur unter schweren Wehen geschehen
können. Die Händlersrage is

t

jedoch, wie das

Syndikat mitteilt, erledigt worden und zwar is
t

eine Einigung mit allen Beteiligten, abgesehen
von einigen Firmen, zustande gekommen. Man

scheint auch besonderen Wert daraus gelegt zu
haben, nach Möglichkeit das Auskommen von

Außenseitern zu vermeiden. Für die Kriegszeit

is
t ein Außenseitertnm ja kaum zu besürchten.
Ob jedoch im Frieden das Syndikat von Wettbe

werbeni srei bleiben wird, is
t

immerhin sraglich.

Mancherlei Anzeichen deuten daraus hin, da« die

deutsche Kohlenindüstrie vor wichtigen technisch«,
und wirtschastlichen Ausgabelt steht, deren ^.'ö-

sung durch Ersindungen und Fortschritte der

Kriegszeit ermöglicht wird. An der Lösung die

ser Ausgaben könnte sich allerdings Kapital b
e

teiligen, das sich nicht in den Rahmen des SM-
dikats einsügen will. Das aber is

t eine spätere

Sorge. Augenblicklich wollen wir sroh sein, dasz
das Syndikat verlängert worden ist. Denn wir

können in dieser Zeit und auch in den nächsten

Jahren alles andere eher gebrauchen als einc
Verwirrung des Marktes. Wir bedürsen dringend
in der Schwerindustrie zentraler Stellen, sester
Zusammenschlüsse, die ein gesährliches Schwan
ken der Marktpreise und eine Absatzverwirrung
unmöglich machen. Wir bedürsen ihrer schon
im Hinblick aus den wiedereinsetzenden Verkehr

mit dem Auslande. Ohne die großen Verbände
der Schwerindustrie is

t eine Außenhandelsor
ganisation gar nicht zu schassen, versügen doch

diese Verbände über jene wichtigen Rohstosse,
die bei der Versorgung Deutschlands als Kom-
pensationsprodukte dienen können. Wir wollen
uns auch im Interesse der Verbraucher über

die Einigung des Fiskus mit dem Kohlensyndikal

sreuen. Denn diese Einigung bedeutet eine Preis
politik, die sich von Belastungen der Industrie
und des Hausverbrauchs sernhalten muß. Der

Fiskus hat des österen ausdrücklich diese Be-

einslussung der Kohlenpreise an die Spitze seines

Syndikatsprogramms gestellt. Natürlich will er

nicht aus Gewinne verzichten, aber die Gewinne

sollen in mäßigen Grenzen bleiben. Eine solche

Politik is
t

insbesondere sür die Industrie von

allergrößtem Werte, denn die Industrie muß

nach Friedensschluß die (Gestehungskosten mög-

liehst niedrig halten, wenn sie schnell wieder hoch
kommen will.
Die Geschichte des Kohlensyndikats is

t

nicht
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srei von dramatischen Begebenheiten. Mitte Fe
bruar 1893 wurde der Vertrag, der das Syn
dikat zustande brachte, unterzeichnet. Das Syn
dikat wurde als Aktiengesellschast gegründet und

zwar zunächst aus 10 Jahre. Bis zum Jahre
1903 war der Syndikatsbestand merkbaren An
grissen kaum ausgesetzt. Das Kohlensyndikat war
in einer Zeit entstanden, die die Lage der deut

schen Kohlenindustrie sehr kritisch gemacht hatte.
Das Iahr 1891 war ein Iahr der Kohlenkrise.
In diesem Iahre setzte ein heftiger Preiskamps
ein, der die Rentabilität der Zechen auss schwer
ste gesährdete. Zunächst wurden gegen diese Ge

sahr Verkaussvereinigungen gegründet, die aber

wenig ersolgreich waren. Dann nahm Emil
Kirdors den Plan einer Gesamtvereinigung der
Rheinisch-Westsälischen Kohlenindustrie aus. Es
wurde eine Kommission gebildet und der Plan
bald zum Reisen gebracht. Ein aus solcher Not
lage entstandener Verband mußte von vornherein
eine einigermaßen seste Grundlage haben. Wenn

auch bis zum Jahre 1900 Kämpse zwischen den
Mitgliedern des Syndikats und zwischen dem

Syndikat und den Kohlenverbrauchern nicht sehl
ten, so hatte doch das Syndikat die erste schwere
Probe erst im Iahre 1904 zu bestehen. Damals

versuchte der preußische Handelsminister Möl
ler eine Verstaatlichung der Bergwerksindustrie
herbeizusühren. Es war das das erste große staats
sozialistische Unternehmen der neueren Zeit. Aber

Kirdors trat auss energischste gegen diesen Ver
such aus und als der preußische Handelsminister
sich zunächst mit der Verstaatlichung der Berg
werksgesellschast „Hibernia" bescheiden wollte,

tras er aus einen derartigen Widerstand, daß
er seine Pläne sallen lassen mußte. In der
Sitzung der Zechenbesitzer vom 14. Dezember
1904 sagte Geheimrat Kirdors: „Es dürste Ihnen
allen nicht unbekannt sein, daß bei der Abwehr
gegen die von der Regierung geplante Verstaat
lichung der Bergwerksgesellschast „Hibernia" das

Rheinisch-Westsälische Kohlensyndikat von vorn

herein mitwirkend gewesen ist. Der Aussichtsrat
und der Vorstand glaubten sich dazu berechtigt
und verpslichtet. Sie mußten das Vorgehen der
Regierung als einen durch nichts gerechtsertigten

Einbruch in unsere Industrie betrachten, der un

sere Abwehr heraussordert." Damit war der

Fiskus sür lange Zeit abgewiesen. Die Rhei

nisch-Westsälische Kohlenindustrie konnte seiner

zeit so energisch gegen ihn austreten, weil die

Kohlenmacht des Fiskus noch verhältnismäßig
gering war. Man hörte denn auch in den näch
sten Jahren nur wenig von Verhandlungen des

Kohlensiskus mit dem Kohlensyndikat. Erst um

das Jahr 1910 wurden diese Verhandlungen wie
der lebhaster und sührten im Jahr 1911 zu einer
Anlehnung des Staates an das Syndikat. Aber
es zeigte sich auch diesmal wieder, daß die alten

Gegensätze nicht verschwunden waren. Obwohl
das Syndikat seiner inneren Schwierigkeiten we

gen eine dauernde Übereinkunft mit dem Fiskus
sehr wohl vertragen konnte, konnte man doch nicht
zu einem längeren Frieden kommen, weil der

Fiskus die Preispolitik des Kohlensyndikats nicht
mitmachen wollte. In srüheren Zeiten aller
dings hatte der Fiskus nicht so ängstlich aus
die Interessen der Verbraucher gesehen. Wer
die Össentlichkeit und insbesondere die Parla
mente hatten sich immer mehr mit der Angelegen

heit beschäftigt, und der Fiskus sah sich schon
deshalb veranlaßt, dem Kohlensyndikat Preisbe
dingungen zugunsten der Verbraucher zu stellen.
Dem Syndikat wurde hauptsächlich vorgeworsen,

daß es der Aussuhr wegen den Jnnenmarkt be

laste. Im Iahre 1912 wurde der Vertrag Fis
kus-Kohlensyndikat der Preissrage wegen gelöst.
Die Industrie sühlte sich damals durch das Syn
dikat so sehr bedrückt, daß die Verwaltung eines
größeren Eisenwerks sagen konnte: „Die geringe
Herabsetzung der Kohlen- und Kokspreise steht in
gar keinem Verhältnis zur Konjunktur. Es wird
ja immer der große Nachteil der sertige Arbeit

liesernden Fabriken gegenüber den syndiziertenj,
Rohprodukte erzeugenden Werken bleiben, daß

si
e in guten wie schlechten Geschäftsperioden stets

mit hohen Rohmaterialpreisen, die in keinem

Verhältnis zu den Verkausspreisen sür Fertig

sabrikate stehen, zu rechnen haben werden."
Das Syndikat kam in den solgenden Jahren

in schwere Erneuerungskämpse. Die Hütten-
zechensrage, die Außenseiter, der Fiskus, die

Händler: das waren Widerstände, die nicht so

ohne weiteres beseitigt werden konnten. Der
Krieg brachte dann eine völlige Wandlung in die

Erneuerungsangelegenheit. Der Fiskus mußte
jetzt mehr als je aus die Interessen der Allge

meinheit sehen. Daher schnitt er die Erneue»

rungsstreitigkeiten einsach mit der Drohung ab,
ein Zwangssyntnkat zu errichten, salls die frei
willige Verlängerung nicht zustande käme. Die

ses Zwangssyndikat stand auch hinter den Ver
handlungen de? 14. Oktober und hat das Ergeb
nis sicherlich beschleunigt. Ob der Fiskus im ge

heimen etwa die Hossnung hegte, eine Verstaat

lichung der Kohlenindustrie während des Krie
ges durchsühren zu können, läßt sich natürlich
nicht sagen. Jedensalls aber is

t

sein Einsluß ge
wachsen, wos sür die Zukunstsentwicklung der Koh-
lenindustrie von anßerordentlicherBedeutung ist.
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Das Studium der Schwingungserscheinun-

gen gehört zu den reizvollsten Ausgaben, die der

neueren Physik gestellt worden sind, und is
t von

ihr sast zu einem Spezialgebiet ausgebaut wor
den. Zwar waren die grundlegenden Erschei-

Adb. l. Reine Sinusschwingung.

nungen seit langem bekannt und sowohl expe

rimentell wie mathematisch untersucht, aber erst
die neuere Zeit ließ die Wichtigkeit dieses Kapi
tels der Mechanik erkennen und brachte zahlreiche

wichtige Anwendungen, die ihrerseits die Wis

senschast besruchteten. Das trat in ganz be

sonderem Maße ein, als sich den mechanischen
Schwingungen die elektrischen zugesellten, die sich

hernach zu dem riesigen Sondergebiet der Wel-

lentelegraphie ausweiteten. Zwischen beiden Ar
ten von Schwingungen gibt es übrigens eine

Verbindung; es is
t die Telephonie, bei der zu

erst eine Umsetzung mechanischer Schwingungen

(Töne) in elektrische eintritt, die ihrerseits dann

wieder in mechanische umgewandelt werden. Die
Telephonie hat schon deswegen zu sehr interessan
ten wissenschastlichen Fragestellungen gesührt,
weil sie es mit ganz besonders verwickelten

Schwingungsvorgängen zu tun hat, eben den

vom menschlichen Kehlkops erzeugten Lauten. Um

das zu erläutern, se
i

ganz kurz aus die Grnnd-

Abb. 2. Wellenzug einer ungedämpsten Schwingung.

lagen unserer Wissnrschast von den Schwingun

gen eingegangen.

Die einsachste Form einer Schwingung, und

deshalb der Ausgangspunkt aller Schwingungs

sorschungen is
t

dieWasserwelle. Sie hat die in
Abb. 1 dargestellte Form, die man Sinuskurve
nennt, weil die Höhe der Punkte über der mittleren

Linie nach der trigonometrischen Sinussunktion

verläust. Wenn diese Schwingung sich dauernd

in gleicher Weise wiederholt, also zu einem Wel-

lenzug sührt, wie ihn Abb. 2 zeigt, spricht man
von einer ungedämpsten Schwingung. Solche
Schwingungen kommen aber in der Natur niemals
vor, da immer Reibung und andere Widerstände

vorhanden sind, die die Schwingungskräste all

mählich auszehren, so daß mit jeder neuen

Schwingung der Ausschlag kleiner wird. Da

durch entsteht ein abklingender, „gedämpster"

Wellenzug (vgl. Abb. 3), der, je nachdem die

Reibung mehr oder weniger groß ist, in kür

zerer oder längerer Zeit erlischt. Der Ton un-

seres Mundes is
t aus diesem Grunde nur eine

gewisse Strecke weit zu hören, und wenn wir in

ein stehendes Gewässer einen Stein wersen, so

können wir deutlich versolgen, wie nach dem User
hin die Wellen kleiner und kleiner werden, bio

sie schließlich überhaupt nicht mehr wahrnehmbar

sind. Verbinden wir die äußersten Punkte der
einzelnen, so verlausenden Wellen, so gibt uns

diese Linie die Form des Abklingens an. Ist die
Dämpsung gering, so entsteht eine Linie wic
in Abb. 4 I, die der in Abb. 8 skizzierten Schwill-

Abb. 3. Wellenzug einer gedämpsten Schwingung.

gnng entspricht; is
t die Dämpsung stark, so ergibi

sich eine so steile Linie wie in Abb. II.
Sehr wichtig sür alle Arten Schwingungen

is
t der Begriss der Resonanz. Jeder Körper hat

seine Eigenschwingungszahl, d
. h., wenn man

ihn anstößt, so schwingt er mit einer ganz be-

stimmten Zahl von Schwingungen in der Se

kunde. Ein gewöhnlicher Küchentisch hat eine
Eigenschwingungszahl von annähernd 25, d

,

h
-,

er sucht, wenn man ihn anstößt, sekundlich 25

Schwingungen auszusühren. Stellt man aus
einen solchen Tisch einen kleinen, mit 20 Um

drehungen sekundlich lausenden Elektromotor, so

is
t dem Tisch nichts anzumerken, ebensowenig,

wenn man die Umdrehungszahl bis aus 22 oder

23 steigert. Bei 24 Umdrehungen aber wird der

Tisch schon ansangen, ganz bedenklich zu beben,

und wenn der Motor mit 25 Umdrehungen

sekundlich läust, so sührt der Tisch sörmliche

Sprünge aus, die ihn in Gesahr bringen, ans-

einanderzubrechen. Das kommt daher, weil er

jetzt in Resonanz ist, d
. h., die ihm von außen,

durch den Elektromotor ausgezwungene Schwill
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gungszahl stimmt mit seiner Eigenschwingungs-

zahl überein; dadurch werden die von ihm ausge

sührten Schwingungen außerordentlich stark.

Bisher war nur von reinen Sinuswellen

die Rede. Solche Schwingungen sinden sich in

Abb. 4. Langsame« (I) und schnelle« (II) Abklingen.

Wirklichkeit ungemein selten; die Mehrzahl der

vorkommenden Schwingungen, namentlich der

Laute, hat viel verwickeltere Formen. Das liegt
daran, daß sie aus zahlreichen Schwingungen

verschiedener Schwingungszahlen bestehen, die

sich zu einer Gesamtschwingung zusammensetzen.

Bei jedem Ton, auch bei dem reinsten Ton, den

ein Musikinstrument erzeugt, hören wir nicht nur

den sogen. Gr und ton, sondern zugleich eine
ganze Reihe sogen. Oberschwingungen, die
erste, zweite, dritte usw. Oktave des Grundtones,

sowie dazwischenliegende Töne. Will man die

Form einer solchen Welle auszeichnen, so ergibt

sich im günstigsten Fall etwa eine Kurve wie sie
Abb. 5 zeigt; die meisten Töne haben viel ver

wickeltere Formen.
Bei den gesprochenen Buchstaben, den Lau

ten, nahm man bisher an, daß die Zahl der

Schwingungen das Hauptkennzeichen jedes Lau

tes sei. Das scheint nach den Untersuchungen
des Amerikaners I. B Flowers aber doch

Abb. S. Verzerrte Welle.

nicht der Fall zu sein. Flowers hat sehr
umsangreiche Studien über das Wesen der

Sprache angestellt und dabei gesunden, daß das

wirkliche Hauptkennzeichen jedes Lautes die

Form des Abklingens der Schwingung ist. Wenn

man also die bei einem bestimmten Laut aus

tretenden Schwingungen auszeichnet und die

Spitzen der einzelnen Wellen miteinander ver

bindet, so ergibt sich ein sür jeden einzeln«,

Buchstaben charakteristischer Linienzug, ähnlich
dem in Abb. 4 gezeigten.

Flowers hat aus dieser Grundlage ein
vollständiges Alphabet ausgestellt, das er er aus

solgende Weise erhielt: Ein sehr empsindliches
Mikrophon, das auch aus Flüstern anspricht, weil

es alle in den Schallbecher gelangenden Laute zur
Membran zurückwirst, is

t unter Zwischenschal
tung einer Stromquelle an die Primärwicklung

eines Transsormators angeschlossen, so daß also

jeder in das Mikrophon gelangende Laut einen

Stromstoß im Transsormator zur Folge hat.
Die Sekundärspule des Transsormators sührt

zu einem besonders empsindlichen Galvanome

ter, einem Saitengalvanometer.,) Die schwin

gende Saite trägt ein Spiegelchen, aus das durch

Linsen ein krästiges Lichtbüschel geworsen wird.

Spricht man in das Mikrophon hinein, so er

zeugen die Schallwellen elektrische Wellen von

».NliNIMItll

Abb. 6. Scbmingungskreis mit
Elektromagnet und Kondensator.

genau gleicher Form, die durch den Transsor
mator in das Saitengalvanometer geleitet wer

den, wo sie entsprechende Schwingungen der

Saite hervorrusen. Das von den Spiegelchen

zurückgeworsene Lichtbündel macht alle diese

Schwingungen mit und zeichnet sie aus einem

sich vorwärtsbewegenden Filmband aus, aus dem

so unmittelbar die sür jeden Buchstaben charak

teristische Linie entsteht. Aus derartigen For
men kann man, gerade wie bei der Kabeltelegra-

phie, ganze Worte und Sätze bilden.

Aus Grund dieser Untersuchungen hat Flo
wers im Verein mit der Physiologischen Ge
sellschast in Neuyork und der vnäerwooci ?yoe-

writer Oo. einen Apparat gebaut, den man wohl
als einen elektrischen Phonographen oder auch
als eine elektrische Schreibmaschine ^bezeichnen
kann, da er den gesprochenen Laut sosort nieder

schreibt. Die Laute erzeugen, wie eben beschrie
ben, in einem hochempsindlichen Mikrophon ver

schieden starke Ströme, die man nötigensalls

durch einen Lautverstärker, wie sie in der draht

losen Telegraphie in Gebrauch sind, noch ver-

,) Das Prinzip des Sailengalvanometers is
t

im Jahrgang 1914 (S. S7 ss.) bei der Besprechung
der Elektrokardiographie erläutert worden.

Anm. d
. Red.
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stärkt. Vom Milrophon sließen die Strömedurch
eine Doppelleitung zu dem eigentlichen Apparat,
der aus einer großen Anzahl elektrischer Reso
nanzkreise besteht, die aus Schwingungszahlen

zwischen 100 und 2500 sekundlich abgestimmt

sind. Ein solcher Resonanzkreis besteht aus
einem Elektromagneten, einem Anker und einem

Kondensator (vgl. Mb. (i). Indem man den
Elektromagneten und den Kondensator genau aus
einander abpaßt, läßt es sich erzielen, daß der
Schwingungskreis bei einer e^anz bestimmten
Schwingungszahl (und nur bei dieser) in Re-

sonanz gerät, genau wie in dem srüher erwähn
ten Beispiel der Tisch bei gerade 25 sekundlichen
Umdrehungen des Elektromotors. Die Resonanz
äußert sich darin, daß, ganz unabhängig davon,
wie stark der Strom in der Zuleitung ist, im
Schwingungskreis selbst ein außerordentlich star
ker Strom austritt. Da alle Schwingungskreise
parallel an die Doppelleitung angeschlossen sind,
werden die ankommenden Stromschwingungen

(die elektrischen Abbilder der gesprochenen Laute)
je nach ihrer Schwingungszahl einen von ihnen
zur Resonanz erregen, die andern aber wirkungs
los durchsließen. Der erregte Elektromagnet ver

setzt dann seinen Anker in Schwingungen und ein
an dem Anker angebrachtes Spiegelchen lenkt

einen Lichtstrahl periodisch ab. Im Ruhezustand
sällt der von einer starken Lichtquelle kommende,
in einem Linsensystem gesammelte und von den
Spiegeln der Anker zurückgeworsene Strahl aus
die (unempsindliche) Mitte einer Selenzelle, die
mit einer Batterie in den Stromkreis eines ge

wöhnlichen elektromagnetischen Telegraphen-

schreibapparates, eines sogen. Rekordschreibers,

eingeschaltet ist. Ertönt ein Laut, so wird je

nach der Schwingungszahl einer der Resonanz
kreise erregt, der Anker sängt an zu schwingen
und mit ihm der Lichtstrahl. Jin Rhythmus
dieser Schwingungen ändert sich der Wider

stand der Selenzelle. Und entsprechend diesen

Widerstandsschwankungen schwankt auch der

Strom, der die Selenzelle und den Rekordschrei
ber durchsließt. Insolgedessen schreibt der Re

kordschreiber aus einem sich langsam vorschieben
den Papierstreisen Linienzüge aus, die sür den

gesprochenen Laut kennzeichnend sind und zu
sammengesetzt das gesprochene Wort ergeben.
Der Apparat scheint vor allem sehr geeignet

zu sein, der vergleichenden Sprachsorschung wich

tige Dienste zu leisten, da er ohne weiteres Ver

gleiche zwischen der Aussprache gleicher Laute

in den verschiedenen Sprachen ermöglicht.

Ersatzstoffe in der Elektrotechnik.
von Prof. vlpl. Ing. L. Nuppel.

Als im Januar l!>l5 vom Verband Deut

scher Elektrotechniker die ersten Bestimmungen

über denErsatz vouKuvserleitungen durch
Eisen- und Zinkleituugen herauskamen, konnte

niemand ahnen, welche Bedeutung die Verwen

dung der Ersatzstosse gewinnen würde. Wer aber

die Ausstellung von Ersatzstossen gesehen hat,
die durch die Elektrotechnische Gesellschast in

Franksurt a. M. anläßlich des am 3. und
4. Juni I0lU abgehaltenen Verbandstags Deut
scher Elektrotechniker vorgesührt wurde, der ver

ließ die Räume, überwältigt durch die unver

gleichlichen Leistungen der deutschen Elektrotech
nik. Wie kurz is

t die Spanne Zeit, in der gear
beitet wurde, und wie groß sind die Leistungen,

die die deutsche Technik in der Zwischenzeit durch
Munitionsliesernngen, Herstellung elektrotechni

scher Teile sür Kriegsmaterial mit stark ver

ringerten Arbeitskrästen durchsühren mußte;

trotzdem hat sie aus alleu Gebieten der Anwen

dung von Erfatzstossen Hervorragendes geleistet.

Es gibt kaum einen Teil, der srüher ans Kupser

hergestellt wurde und den man jetzt nicht aus

Eisen oder Zink ansertigt. Nicht nur das
Leitungsmaterial wird ohue Anwendung vo„

Kupser, Messing, Gummi und dergleichen in

Gütegraden hergestellt, die es sast ebenso gut

verwendbar machen wie die srüher benutzten Kup-

serleituugen, sondern auch die Maschinen und

Zubehörteile, die Beleuchtungskörper, kurz alles,

was die Elektrotechnik braucht, wird aus Ersatz

stossen angesertigt. Ersatz sür Lederriemeu, Er

satz sür Schmieröl, besondere Vorrichtungen zur
Erhaltung des Transsormatorenöls, Ersatz sür

Lagermetalle, Mittel zum Löten von Aluminium,

bzw. Aluminium und Kupser, Verbindungen von

Eisen- mit Kupserleitungeu sind gesunden wor

den und viele andere, jetzt in Betracht kommende

technische Ausgaben hat man glänzend gelöst.
Tic

meisten elektrotechnischen Firmen haben bereits

Listen über Motoren und Maschinen herausge

geben, die völlig aus Ersatzstossen gebaut sind,

also jederzeit und in jeder beliebigen Menge

geliesert werden können.
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Lehrreich war es, ans der Franksurlei. Aus
stellung zu sehen, daß viele Dinge, die man srü
her, man könnte sast sagen: gewohnheitsmäßig,
aus Kupfer hergestellt hat, sich sehr gut, bis
weilen sogar besser aus Eisen und Zink her
stellen lassen. Merkwürdig is

t vor allem, wie
das Zink, das srüher als ein schwer zu behan
delndes, schlecht verwendbares Metall galt, in
der kurzen Zeit eine Verbesserung in der Her
stellung und Bearbeitung ersahren hat, durch die

seine Verwendungsmöglichkeit erstaunlich erwei

tert worden ist.,) Wer die Entwicklung nicht ver
folgt hatte und nun plötzlich vor diesen hochwer
tige:, Metallen stand, las ungläubig die aus den

Taseln verzeichneten Zahlen, bis ihm die daneben

stehenden Proben den Beweis sür die Richtigkeit
der Angaben erbrachten.

Wenn sich jemals das Sprichwort „Not
macht ersinderisch" bewährt hat, so hat es dies

jetzt bei der Umstellung der deutschen Industrie
aus die Ersatzstosse getan. Früher glaubte man,

ohne Gnmmi nicht auskommen zu können, und
jetzt liegt eine derartige Menge von Ersatzstossen
sür Jsoliermater ialien vor, daß es einem

i) Vgl. dazu die Notiz „Die Veredelung des
Zinkes" aus S. 6t ds. Bandes. Anm. d. Red.

schwer sällt, sich sür den einen oder den anderen

zu entscheiden. Es gibt kaum ein Anwendungsge-
biet, sür das nicht ein besonderer Isolierstoss
vorhanden ist, und manche von diesen Erzeugnis

sen sind so beschassen, daß die Anwendungsge
biete, aus denen si

e einmal Fuß gesaßt haben,
dem Gummi aus immer verschlossen bleiben
werde'..

Wie weit diese Dinge sonst in die Technik
eindringen, bzw. zur allgemeineren Verwendung
kommen werden, läßt sich z. Zt. schwer sagen,
aber Erwägungen angesichts der ausgestellten

Gegenstände lassen ohne Zweisel den Schluß zu,

daß bei weitem der größte Teil der Anwendungs
möglichkeiten dieser Ersatzstosse auch in Zukunst
bestehen bleiben wird. Und der technische Sieg,
der hier errungen wurde, wird nicht nur ein Sieg

aus einem begrenzten Arbeitsgebiet bleiben, son
dern er wird aus dem Weltmarkt noch eine ent

scheidende Rolle spielen.
Wenn der Umstand allein schon erstaunlich

ist, daß der Verbandstag Deutscher Elektrotech
niker mitten im Kriege eine Beteiligung aus
wies, die höher als die Friedenszisser war, so

niuß man sagen, daß das, was die Vorsührung

dieser Ersatzstosse gezeigt hat, eine Leistung ist,

die uns keine Nation nachmachen kann.

Zum Zusammenschluß der deutschen Farbenfabriken.
von vr. p

. Freiburg.

Während die Kriegssackel noch hell lodert,
wird hüben und drüben schon ein neuer Feld
zug vorbereitet, der von Entenlekreisen geschmack
voll „Wirtschastskrieg" getaust worden ist. Trotz
all der siegessicheren. Reden, nicht eher Frie
den zu machen, bis Deutschland zerschmettert
am Boden liegt, glaubt man selbst diesen ver

nichteten Gegner noch so sehr sürchten zu müssen,

daß — um ihn unschädlich zu machen — ein
Handelskrieg bis auss Messer vonnöten ist. Oder

sollte bei den leitenden Männern der Entente,

vielleicht doch allmählich die Erkenntnis ausdäm
mern, daß es mit der Zerschmetterung Deutsch
lands noch gute Wege hat? Wie dem auch sei,
vor allem England kann sich nicht genug darin
tun, alle möglichen Schliche und Ränke zu er
sinnen, um Deutschland auch nach Friedensschluß
vom Welthandel auszuschalten. Der Hauptstein
des Anstoßes is

t und bleibt die Weltstellung der

deutschen Chemie, eine Stellung, deren Bedeu
tung sich nie deutlicher gezeigt hat, wie gerade
jetzt während des Krieges: Im eigenen Lager durch

die großartigen Ersolge aus kriegstechuischem und

wirtschastlichem Gebiet, in anderen Ländern

durch die sich immer mehr häusenden Klagen

über den Mangel an deutschen chemischen und

chemisch-pharmazeutischen Erzeugnissen.

Angesichts dieser Sachlage stellt der im Lause

dieses Jahres ersolgte Zusammenschluß der deut

schen Farbensabriken, der niit monopolartigerTen-

denz ausgebaut werden soll, eine Tat von höchster
Wichtigkeit und zurzeit noch unberechenbarer
Tragweite dar. Der Charakter dieser Interes
sengemeinschast is

t vorwiegend verteidigender Na

tur. Iedes der beigetretenen Werke behält seine
volle Selbständigkeit und Handlungssreiheit, und

der gegenseitige Wettbewerb wird weiterbestehen.
Der Hauptpunkt der ganzen Übereinkunst aber,

der Austausch von Fabrikations-Ersahrungen,

wird dem Fortschritt neue Bahnen erössnen und

die deutsche chemische Industrie in den Stand

setzen, dem gegnerischen Wettbewerb auss beste

gewappnet mit Ruhe entgegenzusehen.
Wer je einmal Gelegenheit gehabt hat, in
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den Betrieb einer großen chemischen Fabrik, wenn

auch nur von serne, hineinlugen zu können, dem
wird die Tragweite der Übereinkunft klar vor
Augen stehen. Jede große chemische Fabrik un

terhält wissenschastliche Laboratorien, in denen

Dutzende von theoretisch gründlich durchgebilde-
ten Chemikern rein wissenschastlich, nicht anders
wie man es in unseren Universitätslaboratorien
macht, arbeiten und sorschen. Iedem dieser Che
miker wird von der Laboratoriumsleitung ein

schars umgrenztes Gebiet zur Bearbeitung zu
gewiesen, und es liegt in der Natur der Sache, daß
er bald zum souveränen Beherrscher seines Ar
beitsseldes heranreist. Manche der erzielten Er
gebnisse liegen im Jnteressenkreis der Firma, wer
den daher eingehender studiert und erscheinen
eines schönen Tages in Gestalt von Patenten vor
der Mitwelt. Andere, vielleicht aus diesem oder
jenem Grunde nicht patentsähigen Ergebnisse
können dennoch im Fabrikationsbetrieb verwen
det werden, se

i

es zur Vereinsachung der .Herstel
lung irgendeines Erzeugnisses, se

i

es zur Ver
größerung der Ausbeute, und machen sich dann
gleichsalls bezahlt. Immer aber werden zahl
reiche Beobachtungen übrig bleiben, die aus sür
den Fabrikationsorganismus nicht in Frage
kommenden Gebieten liegen und deshalb in den

umsangreichen Archiven verschwinden. Ab und

zu erlebt etwas davon im Zusammenhang mit

anderweitigen Arbeitsergebnissen eine Auserste

hung; ein sehr beträchtlicher Prozentsatz aber

bleibt dauernd zu nutzlosem Schlummer ver
urteilt.

Diese im Interesse der Gesamtwirtschaft
sicher höchst unerwünschte Sachlage soll sich jetzt

ändern, denn einer der Hauptpunkte der neuen

Interessengemeinschast ist, wie schon gesagt, der

gegenseitige Ersahrungsaustausch. In welcher
Form er vor sich gehen soll und wie weit er sich
erstrecken wird, darüber is

t

natürlich näheres nicht
bekannt. Als sicher dars indessen angenommen
werden, daß man Beobachtungen, die außerhalb

des Interessenkreises der si
e

machenden Firnm
liegen, verbündeten Werken, die sie verwerten

können, zugänglich machen wird. Dahin weist

auch die Absicht, sortan alle Fabrikate an zwei
Stellen herstellen zu lassen, was sicherlich von

großem Nutzen sein wird. Die chemische Indu
strie is

t

bekanntlich ein Produkt aus intensivster
geistiger Arbeit und sortschreitender betriebstech-

nischer Ersahrung. Die eine Firma hat diese
Spezialität, die andere jene. Wird also ein und

dasselbe Fabrikat von zwei Firmen hergestellt,
w wendet jede ihre speziellen Ersahrungen bei

der Darstellung an; dieser Umstand wird sicher
lich wertvolle Fortschritte zeitigen.
Die sinanzielle Macht der neuen Inter

essengemeinschast dürste nahe an eine Mil
liarde Mark heranreichen. Soweit bekannt,

sind es solgende Firmen, die sich zusam
mengeschlossen haben: Die Badische Anilin-
und Sodasabrik (Ludwigshasen), die Far
bensabriken vorm. Fr. Bayer Sc Co. (Lever
kusen und Elberseld), die Aktien-Gesellschast sür
Anilinsabrikation (Berlin-Treptow), die Farb
werke Meister Lueius und Brüning (Höchst a

.

M), Leopold Casella (Franksurt a.M.), die
Chemische Fabrik Griesheim-Elektron (Gries
heim), Kalle <K Co. (Biebrich) und die Chemi
schen Fabriken vorm. Weiler-Ter Meer (strdin-
gen), alles Firmen von Weltrus, denen sich sicher
lich im Lause der Zeit noch einige andere an

schließen werden. Das Abkommen is
t

aus die

Dauer von rund sünszig Iahren geschlossen wor
den, also aus sast ebenso lange Zeit, wie mm

überhaupt vom Dasein einer Industrie künst

licher Farben reden taim. Alle acht Fabriken
stellen außer künstlichen Farbstossen noch andere

chemische Produkte her. Einige versügen über

große pharmazeutische Abteilungen oder sind
hervorragend leistungssähig in der Gewinnung
photographischer Chemikalien; andere betreiben
die Herstellung von Salpetersäure aus Luststick

stoss oder sabrizieren in großem Umsang Ani-
linöl und Zwischenprodukte sür die Farbensabri
kation oder widmen sich der Gewinnung von

Azetylzellulose, um von vielen hundert Erzeug

nissen nur die hauptsächlichsten zu erwähnen. Aus

diesen Andeutungen ergibt sich von selbst, daß die

neue Interessengemeinschast eine Vereinigung

geistiger und materieller Krast allerersten Ran

ges darstellt und an Vielsältigkeit der Erzeugnisse

nicht so leicht wird überboten werden können.

Diese Hochburg der deutschen Industrie wird des

halb, man dars es wohl ohne zu großen Opti
mismus behaupten, imstande sein, selbst den wü

tendsten Anstürmen gegnerischer Konkurrenz zu

trotzen.

Wie jedes Ding, so hat allerdings auch diese
Vereinigung der Farbensabriken ihre Kehrseite
und in der Tagespreise wurden mancherlei Be

denken geltend gemacht, die sowohl aus politi

schem wie aus volkswirtschastlichem Gebiet liegen.

Daraus is
t

zunächst zu erwidern, daß die Selbst

ständigkeit der einzelnen Betriebe ja bestehen blei

ben soll. Jede Fabrik wird ihr Verkauss- und

Betriebssystem beibehalten können, und die Hand

lungssreiheit soll in keiner Weise eingeschränkt
werden. wenigstens nicht derart, daß die Aburh
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mer davon irgend etwas spüren. Im Gegenteil,
es is

t
zu erwarten, daß durch die gemeinsam an

gestrebten Vervollkommnungen bei vielen Din
gen eine Verbilligung eintreten kann, von der na

türlich der Abnehmer Nutzen hat. Des weiteren

is
t

hervorzuheben, daß schon der Rus der beteilig
ten Firmen dasür bürgt, daß sie die durch die
Interessengemeinschast gewonnene Macht nicht
mißbrauchen, sondern lediglich dazu benutzen
werden, die Weltstellung der deutschen Farben
industrie zu verbessern und sremden Machenschas
ten gegenüber siegreich zu behaupten. Wohl is

t

es ausländischen Unternehmungen gelungen,

einen Teil des gewaltigen Absatzgebietes der

deutschen chemischen Industrie an sich zu reißen
und einige srüher nur aus Deutschland er

hältliche Produkte einsacherer chemischer Natur

darzustellen. Soweit es sich dabei um Farbstosse
handelt, sind diese Erzeugnisse indessen den vor

liegenden Mitteilungen nach insolge ihrer gerin
geren Echtheit und durch sonstige unangenehme

Nebeneigenschasten recht wenig geeignet, das An
denken an die prächtigen deutschen Erzeugnisse

zu verwischen, und allenthalben wünscht man
wieder deutsche Produkte herbei.
Am bedenklichsten erscheint den Kritikern des

Zusammenschlusses die Möglichkeit, daß die Frei
zügigkeit der Beamten und Arbeiter darunter lei
den könnte. Zieht man aber in Betracht, wie

ungemein selten es bisher vorkam, daß ein Che
miker einer Großsirma zu einer andern übertrat,

ganz abgesehen von etwaigen, einen Wechsel über

haupt erschwerenden Karenzbestimmungen, so

dürsten die neuen Verhältnisse praktisch kaum

eine Verschlechterung mit sich bringen. Für die
Arbeiter gilt ähnliches, denn von der gesam
ten deutschen Arbeiterschast wird nur ein klei
ner Bruchteil von der Änderung betrossen; eine

Verschlechterung der bestehenden Verhältnisse is
t

daher nicht zu erwarten. Überdies können die

meist recht guten Besoldungsverhältnisse in der

chemischen Industrie sowohl sür Beamte wie sür
Arbeiter nur dann bestehen bleiben, wenn die

einzelnen Fabriken ausreichend beschästigt sind.
Dies zu erreichen aber is

t ja gerade die Ausgabe,
um derentwillen man die Interessengemeinschaft
ins Leben gerusen hat. Denn darüber müssen
wir uns klar sein: Wenn auch die deutschen Far
bensabriken über eine Jahrzehnte alte Tradition
uno Ersahrung, über einen gewaltigen Stab best-
ausgebildeter Chemiker, die das Rüstzeug der

modernen Chemie virtuos zu handhaben ver

stehen, über einen noch größeren Stab gewieg
ter Kausleute versugen, die Anstrengungen, die

die Gegenseite nach Friedensschluß machen
wird, um durch den Wirtschastskrieg das Ziel
zu erreichen, das mit dem Schwerte nicht zu er

reichen war, werden gewaltig und der Kamps,
der uns bevorsteht, wird hart und unerbittlich
sein. So heißt es bald und gut die Wirtschasts-
wassen schleisen. Daß dies die deutsche Farben
industrie mit dem sie von jeher kennzeichnenden
Weitblick zur rechten Zeit eingesehen hat, dasür
wird ihr jeder rechte Deutsche dankbar sein.

Panama- und Suezkanal.
Zwei feindliche Vrüder im Weltverkehr.

von tteg.-Saumsrr. Franz woas.

Große Erwartungen knüpsten sich an die

Erössnung des Panamakanals, als er am
14. August 1914 endlich soweit vollendet erschien,

um die ersten Schisse durchzulassen. Als diese
Hossnungen während des ersten Betriebsjahres,

das man, dem amerikanischen Staatshaushalts
jahr entsprechend, am 30. Juni 1915 abschloß,
nicht ersüllt wurden, tröstete man sich mit dem

Gedanken, daß dies eben das erste Jahr sei;
die andern würden schon besser werden. Das

nächste Iahr aber wurde umgekehrt schlechter als
das erste, denn es traten große Rutschuugen ein,

die den ölanal lange Zeit sperrten. Am 4
.

August
1915 zeigten sich solche im Culebra-Durchstich
an beiden Kannlusern. Noch verkannte man da

ihre ganze Bedeutung, bis im Monat daraus
weitere Abstürze eintraten, so daß der Kanal

sür alle größeren Schisse völlig unpassierbar war.
Volle sieben Monate hielt dieser unersreuliche
Zustand an. Insolgedessen umsaßte das zweite
Betriebsjahr in Wirklichkeit nur süns Monate.

Erst am 15. April 1916 konnte der Betrieb
wieder voll ausgenommen werden; in der Folge

zeit aber traten hier und da neue Betriebsstö
rungen ein. Es is

t

leicht verständlich, daß die

Großschissahrt der Welt, die schon lange mit dem

Panamakanal gerechnet hatte, unter diesen Ver

hältnissen stark litt. Alle Berechnungen wurden

dadurch über den Hansen geworsen; die großen

Handelsschisse mußten ^um Teil wieder den alten
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Weg um das Kap Horn herum nehmen. Für die
Kanalverwaltung waren die Folgen nicht weniger

mißlich. Die Beseitigung der abgerutschten Erd

massen machte große Kosten, und außerdem blie

ben auch im zweiten Betriebsjahr die Verkehrs
zissern sowie dementsprechend die Einnahmen
weit hinter den Erwartungen zurück.
Die Zahl der Schisse, di? im Betriebsjahr

1915/16 durch den Kanal gingen, belies sich aus
nur 787 gegen 1088 im Vorjahr; der Raumge-
halt betrug nur 2479671 t gegen 3843035 t;
an Kanalabgaben wurden nur 2399830 Doll.
gegen 4343384 Doli. eingeiwmmen.
Den verminderten Einnahmen standen er

höhte Ausgaben gegenüber. Die Baggerarbeiten
allein im „Gaillard-Durchstich" (wie der Cu-

lebra-Einschnitt amtlich heißt) kosteten 1915/16
nicht weniger als 3560016 Doll. und damit

mehr als das Doppelte des Vorjahrs. Die ge

samten Betriebs- und Unterhaltungskosten be

trugen 6 999 750 Doll. (also rd.30Mill.Mark!),
so daß sich sür 1915/16 ein Fehlbetrag von
4599919 Doll. oder rund 19,3 Millionen Mark
ergibt. Demgegenüber steht die Tatsache, daß
im ersten Betriebsjahr die Einnahmen die Aus
gaben immerhin um eine Kleinigkeit überstiegen;

nämlich um 276656 Doll. oder rd. 1,1 Mill.
Mark.

Zunachst bedeuten diese Zahlen also eine

starke Enttäuschung aller Erwartungen, besonders
der in Amerika gehegten. Man hosst aber hier
weiter in die Zukunst und verweist aus ähnliche
Unternehmungen, denen derartige „Kinderkrank
heiten" auch nicht erspart geblieben sind. Besonders

gern wird als beruhigendes Beispiel der andere
große Weltschissahrtskanal, der Suezkanal, an
gesührt, der in der Tat, allen widrigen Umstän
den zum Trotz, sich zu einem so sest begründe
ten Unternehmen entwickelt hat, daß er - we
nigstens was seine geldlichen Ergebnisje betrisst
—
nicht einmal während des Krieges allzu sehr

zu leiden hatte, da seine Leiter sich aus sehr eiu-

sache Weise, durch Erhöhung der Kanalgebühren,
gegen die aus der Verminderung des Verkehrs
drohenden Verluste zu schützen wußten. In, Lause
des Iahres 1916 hat die Kanalverwallung die
Gebühren nicht weniger als dreimal erhöht, im

ganzen von 6,25 bis aus 7,25 Frauken die Tonne

sür beladene Schisse. Vom 1. Januar 1917
an will man sogar 7,75 Franken erheben. Das

is
t der Satz, den die beladenen Schisse von 1906

bis 1910 zu zahlen hatten. Aus unausgesetztes
Drängen der Schissahrtgesellschasten war die

Gebühr seitdem allmählich heruntergesetzt

worden, — allerdings noch lauge nicht aus
den Satz von süns Franken, den seinerzeit Les-
seps versprochen hatte — , und nun geht

si
e

Schritt sür Schritt wieder m die Höhe!
Die Verwaltung berust sich aus die stark gestie
genen Kohlenpreise uud anderes; der eigentliche

Grund aber ist: den Aktionären soll der hohe
Zinsenertrag, der sich bisher aus nicht weniger
als 24«,« belies, möglichst erhalten bleiben. Tie

Einnahmen sind natürlich in der Kriegszeit er

heblich zurückgegangen; nämlich von iHb'Z
Mill. Franken im Iahre 1913 über 122,2s».
Franken im Jahre 1914 bis aus 90,28 «.
Franken 1915. Trotzdem weiß die Verwaltung
dank der Gebührenerhöhung noch immer ganz

erhebliche Überschüsse herauszuwirtschasten.

Als im Jahre 1913 der Panamakanal mit
seinem WettbeWerb zu drohen begann, setzte die

Verwaltung die Kanalgebühr bis aus 6,25 Fr.
herunter, was genau dem Satze des Panama-
kanals eutsprach. Wenn si

e

jetzt keine Beden

ken trägt, den Satz wieder zu erhöhen, dann muß

sie wohl der Ansicht sein, daß der Panamakanal
noch weiterhin mit starken Betriebsstörungen zu

kämpsen haben wird.

Von diesen beiden großen Unternehmen
schaut jedes schars aus das andere. Beide rin

gen hart und beharrlich miteinander um einen

möglichst großen Anteil am Weltverkehr, aus

gedrückt in Dollars oder Franken. Es handelt
sich dabei um Beträge, wie si

e

noch niemals

irgendein ähnliches Unternehmen der Welt zu
gewinnen Gelegenheit geboten hat.

Noch sind die Verhältnisse beiderseits un

geklärt, durch den Krieg sür den einen Kanal,

durch die Erdrutsche sür den anderen. Aus die

Dauer aber kann das Bestehen des seindlichen

Paares sür den Weltverkehr nur von Nntzm

sein.

Meine Mitteilungen.
Die wirtschaftliche Bedeutung der Dobrudscha. möchte" iJahrg. 191«, Nr. 53) entnehmen, werden

Die gewaltigen Kampse aus dem Balkan haben be- daher wiNIvmmen sein.
solideres Interesse an der Dobrudscha herborge- Der bis zum Jahre 1913 zu Bulgarien ge-

rusen. Einige Zahlen über ihre wirtschastliche Be- hörige Teil der Dobrudscha hat eine Gesamtaus-
deutung, die wir der „Wirtschastsztg. d

.

Zentral- dehnun^ von etwa 7000 Km- und eine Bevölkerung
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von 282000 Köpsen, unter denen die männlichen
Geschlechts die weiblichen nm mehr als 10000 über-

wiegen. Die Bevölkerung ist sast ausschließlich
bulgarisch. Rumänen gab es dort vor 1913
nicht mehr als Armenier, Tataren und Zigeuner.
Diese Rumänen sollen nahezu ausschließlich De

serteure aus der rumänischen Armee gewesen sein.
Unter der bulgarischen Herrschast waren die

wirtschastlichen Verhältnisse so günstig, daß die
Bevölkerung der wichtigsten Plätze sich innerhalb
30 Jahren verdreisachte. Die Fläche des bebauten
Bodens stieg von 38900« Ks im Jahre 1897 aus
446000 Ks im Jahre 1908. Diese rasche Entwick
lung is

t

nicht zuletzt aus die Einsührung verbesser
ter Geräte und Maschinen znrückzusühren. Nach
der Statistik des Jahres 1908 waren im Warnaer
Bezirk 12 421 eiserne Pslüge, 109 Säemaschinen,
749 Mähmaschinen, 100 Dreschmaschinen, 2Damps-
pslüge usw. in Verwendung. Am besten er-
gibt sich der wirtschastliche Ausschwung der Do-
brudscha aus nachsolgender Gegenüberstellung der
Ernteerträge in den Jahren 1903 und 1910.

Ertrag an 1903 191«

1 187 «78 t 1 952 984 t

«3771 t 130275 t

601799 t «05 871 t

116556 t 18« 681 t

Hirse 57 5N8 t 1 1 436 t

Mais 42 l 754 I 510169 t

Im Jahre 1912 erreichte die Getreidemenge

4 Millionen Tonnen.
Die Viehzucht war in der Dobrudscha eben

salls sehr stark entwickelt. Im Jahre 1910 zählte
man 71 «77 Pserde, 151733 Stück Rindvieh, 31877
Büssel, 8t2 79« Schase und 106255 Ziegen.

Zur Förderung des Wirtschastslebens wurde
von Bulgarien sehr viel geleistet. Besonders das
Kreditwesen war sehr gut entwickelt. Im Jahre
1910 hatte die Filiale Silistria der Bulgarischen
Natioualbank einen Umsatz von 2,3 Millionen Le
wa,,) die Filiale Dobritsch von 2,1, die Filiale
Baltschik von 4,26, die Filiale Kawarna von 0,7
Millionen. Im ganzen wurden von der Bulga
rischen Nationalbank in der Dobrudscha 9,35 Will.
Lewa umgesetzt. Von ähnlicher Größenordnung
waren die Umsätze der Landwirtschastlichen Bank.
Die Steuern wurden stets aus einem recht

mäßigen Stand gehalten. Das bulgarische Staats
einkommen aus der Dobrudscha belies sich aus
20 Millionen Lewa jährlich. Die Rumänen haben
während ihrer 2,/?jährigen Herrschast den süns
sachen Steuerertrag aus dem Gebiet herausgear
beitet. Dr.Wi.
Reuerungen an elektrischen Hand- und Ta

schenlampen. Ein Kardinalsehler der großen
Mehrzahl aller elektrischen Taschenlampen liegt
in der überaus unzweckmäßigen Einrichtung des
Schalters, der in der Regel nur aus einem ver
schiebbaren, aus einen sedernden Messingstreisett
wirkenden jZnöpschen besteht. Beim Verschieben
des Knöpschens in der einen Richtung wird die
Feder an den einen Batteriepol gedrückt und !o
der Stromkreis geschlossen; beim Verschieben in

l) 1 Lew ^ 81 Ps.

entgegengesetzter Richtung schnellt die Feder zu
rück und unterbricht die Verbindung mit der Bat
terie. Die mit dieser Einrichtung gemachten Er-
sahrungen gehen durchweg dahin, daß der Kontakt

ost versagt, wenn er gewünscht wird, ebenso ost
aber auch ungewünscht entsteht (z

. B. durch Rei
bung am Tascheninnern, beim Hineinsassen in die
Tasche, die die Lampe enthält, usw.), ohne daß
der Besitzer der Lampe davon eine Ahnung hat.
Durch solches nnveabsichtigtes Einschalten wird
die Batterie stets mehr oder weniger stark ge
schwächt, ja, ost geradezu ausgepumpt, wenn die
Lampe längere Zeit unbemerkt brennt. Diese Sach
lage hat schon lange nach einer radikalen Ände
rung gerusen. Herbeigesührt hat aber diese Ände
rung erst der Krieg, dessen besondere Verhält-

Tic Disco-Lampe.

nisse ans dem in sriedlichen Zeiten höchstens
das Unbrauchbarwerden der Batterie herbeisüh
renden Mangel plötzlich einen geradezu das
Leben des Lampenträgers gesährdenden Fak
tor machten. Man denke nur an die möglichen
Folgen der unbeabsichtigten Einschaltung einer aus
der Brust getragenen Taschenlampe bei der Aus
sührung einer Erkundung oder im Schützengraben !

Von den verschiedenen Schalteinrichtungen, die
man daraushin nen erdacht und ansgesührt hat,

is
t als besonders gut arbeitend die der in der

obenstehenden Abb. gezeigten, von der Elektri-
zitätsgesellschast m. b

.

H. Dr.'Jng. Schnei
der & Co. (Franksurt a. M ) konstruierten Diseo-
Lampe zu erwähnen, die einen konzentrisch um
Glühlampe und Scheinwerser eingebauten Dreh
schalter besitzt. Das Einschalten der Lampe wird
hier durch einsaches Drehen des Schalterrings s

bewirkt, an dem ein kleiner Kontaktstist b besestigt
ist. In der Ruhelage wird dieser Stist, wie un
sere Abbildung zeigt, durch die Krümmung der
Feder o sestgehalten. Krästiges Drehen des Schal-
terriugs nach rechts löst diese Sperre aus und
sührt den Stist in die Biegung der Feder 6

,

die

ihn sesthält und dadurch den Stromschluß bewirkt.
Die Lampe brennt dann, bis der Kontakt durch
Drehen des Ringes nach links wieder unterbro
chen wird. Wird statt Dauerbeleuchtuug Mvmrn!-
bejeuchtnng gewünscht, so is

t an Stelle des Rin
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ges s em besonderer, durch einsaches Niederdrücken
oer Feder s wirkender Momentschalter zu be
nutzen, der indessen erst durch Ossnen des Gehäuse-
deckels zugänglich wird. Vorgenommene Versuche
haben uns gezeigt, daß diese Anordnung eine un
bedingt sichere Schaltung gewährleistet und gleich
zeitig jede Zusälligkeit ausschließt.
Ein anderer, gleichsalls sehr wesentlicher Man

gel der bisher gebauten Taschenlampen besteht
darin, daß die Stärke des zugesührten Stromes
sich nicht regeln läßt. Dieser Umstand hat zwei
Nachteile im Gesolge. Solange die Batterie noch
srisch ist, liesert sie eine etwas höhere Spannung
als später, während die Lampe aus diese spätere
Spannung berechnet ist, die sich bis zum Unbrauch
barwerden ziemlich gleich bleibt. Eine Lampe
aber, der man mehr Spannung zusührt, als sie
braucht, erleidet dadurch eine Schädigung, die in
einer Verkürzung ihrer Lebensdauer zum Ausdruck
kommt. Diesem ersten Mangel gesellt sich der sol
gende zu: Sehr häusig braucht man gar nicht die
volle Lichtstärke der Lampe. Vielsach kommt man
mit einer sehr schwachen Beleuchtung aus, die etwa
gerade noch hinreicht, einen direkt vor die Lampe
gehaltenen Gegenstand, etwa eine Uhr, einen Kom
paß usw., zu erkennen. Diese Schwächung des

Lichtes kann man bei den gewöhnlichen Lampen
nur durch Abblenden erreichen, und das is

t kein

sehr wirksames, dasür aber sehr kostspieliges Mit
tel, weil die abgeblendete Lampe genau so viel
Strom verbraucht, wie die srei brennende, so daß
die Batterie sich unnötig schnell erschöpst. Dieser
Mangel — und damit zugleich auch der erste —

läßt sich aus so einsache Weise beseitigen, daß es

tatsächlich kaum zu verstehen ist, warum man die

ses Mittel bisher nicht angewendet hat. Man
braucht nämlich nur einen kleinen Regulierwider
stand in den Stromkreis zu schalten, damit man
die Stromzusuhr zur Lampe ganz nach Belieben
regeln und die Helligkeit in den seinsten Gren-,
zen, vom dunkelsten Glimmen bis zum grellsten
Leuchten, abstusen kann. Mit solchen Hell- und
Dunkelschaltern versehene Taschenlampen bringt
neuerdings die Fa. Ruh st rat (Göttingen) in den
Handel. Sie enthalten in der Schaltvorrichtung
eine slache Hülse aus einem beliebigen Jsolier-
material, die einen spiralsörmig ausgerollten Wi
derstand trägt. Aus diesem Draht schleist eine
Kontaktseder, die mit dem einen Pol der Batterie
verbunden ist; das andere Ende des Widerstand
drahts steht in leitender Verbindung mit dem
einen Teil der Lampensassung. Der andere Teil
der Fassung is

t mit dem andern Pol der Batterie
leitend verbunden, so daiß der Strom über den
regelbaren Widerstand geschlossen ist. Je mehr
Widerstand durch Verschiebung der Kontaktseder
eingeschaltet wird, um so dunkler brennt die Lampe;
durch allmähliches Abschalten von Widerstands-
windungen kann jede beliebige Helligkeit einge
stellt werden. Ist der Widerstand vollständig ab
geschaltet, so brennt die Lampe mit voller Span
nung und maximaler Helligkeit. Um die schädliche
Überspannung beim Einsetzen einer neuen Batte
rie unwirksam zu machen, bedars es demnach nur
des Einschaltens einer entsprechenden Anzahl Wi
derstandswindungen. Daraus ergibt sich, daß die
Einrichtung Batterie und Lampe gleichermaßen
schont.
Eine neue össentliche technisch« Bibliothek, die

die Verbreitung technischer Kenntnisse und techni-
schen Verständnisses in unserem Volke sördern und
zu diesem Zweeke jedermann ohne irgendwelche

Förmlichkeiten zugänglich sein soll, soll nach der
„Voss. Ztg." aus Anregung des Franksurter Be--
zirksvereins deutscher Ingenieure in Franksurt a.
M. errichtet werden. Wir machen bei dieser Ge-
legenheit daraus ausmerksam, daß beim Kaiserl.
Patentamt in Berlin eine solche Bücherei bereits
besteht. Sie is

t die größte technische Bücherei des

Deutschen Reiches und eine der größten der Welt.
Die Benutzung, die durch einen gut gegliederten,
vor wenigen Jahren neu erschienenen Katalog sehr
erleichtert wird, steht jedermann ohne weiteres srei.
Die Roheisenerzeugung im Jahre 1915. Nach

dem „LiiLinpsi'wß sn,t Ki,',i„z5 ^»urnsl^ (Neu-
hork) belies sich die Welt-Roheisengewinnung im
Jahre 1915 aus 64,52 Will. Tonnen (die Tonne
zu 1016 Kg). In welcher Höhe die einzelnen Eisen-
länder an dieser Summe beteiligt sind, zeigt die
nachsolgende Zusammenstellung, die, um einen
Vergleich zu ermöglichen, auch die Angaben sür
1913 und 1914 enthält.

1913 19l4 ISl's
(Mengen in Mill. Tonnen

Ver. Staaten von Nordamerika 31,46 23,71 30,39

Deutschland . . . . 19,31 14.39 11,79
England 10,«S 9,1S 8,93
Frankreich 5.31 5,03 4,7S

Rußland 4,S5 4,26 3,70

Oesterreich-Ungarn . . . 2,37 2,02 1,96
Belgien 2,48 1,5« —
Kanada 1,13 0,78 «,S3
Schweden «,7S 0,64 0.77
Italien 0.43 0,39 0,40
Spanien 0,42 0,44 0,42
Andere Länder . . . .

'
0,55 0,50 0,48

Insgesamt : ,9,40 «2Z4 «4^52

Unwahrscheinlich ist, so bemerkt die „Elektro-
techn. Zeitschr." (1916, S. 52«) zu diesen Zissern,
der geringe Rückgang der Eisenerzeugung in Frank
reich, dessen ergiebigste Eisenerzgruben sich in deut
scher Hand besinden. Die betr. Zahl is

t
vermutlich

aus durchsichtigen Gründen „srisiert". Die drei
Haupterzeuger, Vereinigte Staaten von Nordame
rika, Deutschland und England, haben in den Jah
ren 1913/15 77, 75 und 79 vH der Weltausbeute
geliesert.
Ein deutscher Jndustrierat, der die Interessen

der gesamten deutschen Industrie aus dem Welt
markt wahrnehmen soll, is

t vom „Zentralverband
Deutscher Industrieller" und dem „Bund der In
dustriellen" samt allen ihnen angeschlossenen Ver
bänden in Gemeinschast mit dem „Verein zur Wah
rung der Interessen der chemischen Industrie
Deutschlands" ,s

.

dar. S. 273) am 25 Oktober d.J.
in Berlin gegründet worden. Deutschland erhält
dadurch eine neue gute Wasse sür den kommenoen
Wirtschastskrieg.
Fernsprechverkehr von sahrenden Zögen und

«rastmagen aus. Die Ausgabe, von sahrenden
Eisenbahnzügen aus sernsprechen zu können, is

t

schon mehrsach als gelöst bezeichnet worden. Von
einer praktischen Verwendung dieser Lösungen
wurde aber bisher trotz der großen Wichtigkeit
der ^ache nichts bekannt. Nach einer Mitteilung
der „Ztg. d. Vereins deutsch. E^senbahnverwaltgn "

is
t

jetzt in Schweden eine wirklich brauchbare Lö
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sung gesunden worden, die zwei Versuchsjahre gut

überstanden hat und nunmehr in großem Maß
stab verwertet werden soll. Sie beruht aus dem
Prinzip der Wellentelephonie und gestattet, von
sahrenden Zügen und Krastwagen aus Sprechver
bindung mit beliebigen sesten Sprechstationen her
zustellen. Als Ersinder werden ein Artillerie-
hauptmann V. Werner und ein Zivilingenieur
K. Warsvinge genannt. Erprobt hat man die
Ersindung zunächst von sahrenden Krastwagen aus,
dann mit Genehmigung der schwedischen Eisen
bahndirektion aus kleineren Strecken des schwedi
schen Eisenbahnnetzes und schließlich aus der Linie
Stockholm —Nynäs, die zu diesem Zweck mit einer
größeren Einrichtung versehen wurde, um dieMög
lichkeit zu schassen, den Wert des neuen Systems
sür den Sicherheitsdienst der Eisenbahn, wosür
die Ersindung in erster Linie in Frage kommt,
nach allen Richtungen hin zu studieren. Nach un
serer Quelle hat sich dabei gezeigt, daß die Ein
richtung in bezug aus Betriebssicherheit den größ
ten Ansorderungen entspricht und auch hinsichtlich
der praktischen Verwendbarkeit nichts zu wünschen
übrig läßt. Der Wirkungsbereich is

t

anscheinend

ziemlich bedeutend, da von einem in «er Nähe
Stockholms besindlichen sahrenden Zuge aus mit
Lulea, also über eine Entsernung von rd. 1000 Km
hinweg, gesprochen werden konnte. Die Lautwir
kung soll bedeutend krästiger als beim gewöhn
lichen Fernsprecher sein. Die im Eisenbahnzug und
aus den sesten Stationen anzubringende Appara
tur wird als verhältnismäßig billig und leicht zu
handhaben bezeichnet. Der gewöhnliche Fernsprech-
und Telegraphenverkehr in den längs der Eisen
bahn lausenden Leitungsdrähten soll durch Fern
sprechen vom Zuge aus nicht gestört werden.
Über die Verwendung der Ersindung sagt un

sere Quelle: Im Sicherheitsdienst der Eisenbah
nen benützt, setzt das System u. a. die Bahnhoss
vorsteher in den Stand, mit unterwegs besind
lichen Zugsührern in unmittelbare Fernsprechver
bindung zu treten. Mos bei Verspätungen, Un
glückssällen usw. wichtig sein kann. Wo die Sig
nalanordnungen zu wünschen übrig lassen, kann
die neue Ersindung die Ergänzung übernehmen.
Für Eisenbahnreisende wäre es natürlich eine

große Annehmlichkeit, vom Zuge aus jederzeit in
Verbindung mit sesten Fernsprechstellen treten zu
können, wie es die Ersindung verheißt. Da das
neue System, wie erwähnt, auch von sahrenden
Krastwagen aus benutzt werden kann, würde es sür
militärische Zwecke gleichsalls große Bedeutung be

sitzen. Augenblicklich sinden Versuche statt, um

nach den gleichen Grundsätzen die Frage einer
Fernsprechverbindung mit Lustschissen und Flug
maschinen zu lösen; ebenso hat man die Absicht,
das System sür den Schissahrtsbetrieb aus Kanä
len und Flüssen nutzbar zu machen.
Man wird abwarten müssen, was sich von

diesen Plänen und Hossnungen verwirklichen läßt.
Bei der Bestimmtheit der Nachricht und dem Cha
rakter der Zeitschrist, die sie verbreitet, is

t man

durchaus berechtigt, anzunehmen, daß ein ernst
haster Kern darinnen steckt.
Die Zuknnftsaussichten des Akkumulators bil

deten das Thema eines Vortrags, den Dr. L.
Strasser unter dem Titel „Der leichte Akku
mulator" im „Elektrotechnischen Verein" (Berlin)
gehalten hat. Nach der „Chemiker-Zrg." u. a.

Quellen sührte der Vortragende solgendes aus:
Im Gegensatz zu allen übrigen Energiequellen läßt
sich die Leistung eines Akkumulators nicht in Kilo
watt oder Pseroestärken, sondern nur in Kilowatt
stunden (KVVK) ausdrücken, weil er diese Leistung
nur während einer beschränkten Zeit abzugeben
vermag, die stets in Rechnung gezogen werden
muß. Die Kapazität ändert sich nämlich je nach
der Entladezeit in beträchtlichen Grenzen. Wird
ein Akkumulator in 10 Stunden entladen, so gibt
er etwa die doppelte Anzahl Kilowattstunden ab,
als bei Entladung in 1 Stunde. Um Vergleiche
anstellen zu können, muß man deshalb eine mitt
lere Entladezeit annehmen. Im solgenden is

t

überall die sünsstündige Entladezeit zugrunde ge
legt. Wir besprechen zuerst den Bleiakkumulator,
der bei ortssesten Bakterien ausschließlich Verwen
dung sindet. Da es bei sester Ausstellung haupt
sächlich aus Dauerhastigkeit und guten Wirkungs
grad ankommt, während Leichtigkeit keine Rolle
spielt, werden krästige Platten und als Behälter
in der Regel mit Blei ausgeschlagene Holzkästen
benutzt. 1 K^iVK wiegt dabei mit allem Zubehör
etwa 130 Kg. — Die beweglichen Bleisammler stel
len einen Ausgleich zwischen den Ansorderungen
der Leichtigkeit und der Dauerhastigkeit dar. Als
Behälter werden meist Hartgummigesäße benutzt.
Bei schweren Elementen dieser Art, wie sie z. B.
sür Eisenbahnsahrzeuge Verwendung sinden, wiegt

1 KVK 8S— 10«, bei mittleren (sür Omnibusse,
Feuerwehrsahrzeuge usw.) 50, bei leichten (sür
Automobildroschken und ähnliche Krastsahrzeuge)
32 Kg. — Die äußerste Grenze sür praktisch brauch
bare Bleisammler, wenn auch mit kurzer Lebens
dauer, liegt unter den heutigen Verhältnissen bei
etwa 26 Kg sür 1 KMK. Eine Überschreitung dieser
Grenze is

t nur möglich, wenn wesentliche Verbes
serungen aus völlig neuen Grundlagen eintreten.
Die Ersüllung dieser Vorbedingung is

t aber sehr
unwahrscheinlich, da trotz zahlreicher Bemühun-
gen seit etwa 30 Jahren keine Fortschritte dieser
Art gemacht worden sind. — Der Blei-Zink-
Sammler, der eine Verminderung des Gewichts
aus etwa 20 Kg bringen könnte, is
t wegen seiner

hohen Betriebskosten und der umständlichen War
tung nicht sür die Praxis geeignet. — Der von
Edison durchgebildete alkalische Sammler ^)

kommt seines hohen Preises und schlechten Wir
kungsgrades wegen sür ortsseste Batterien nicht
in Betracht. Wohl aber eignet er sich sür beweg
liche Batterien, da er bei verhältnismäßig langer
Lebensdauer und bequemer Wartung jetzt schon
nur 28—33 Kg/KVK wiegt; nachteilig wirkt aller
dings in manchen Fällen sein größerer Raum
bedars gegenüber Bleisammlern gleicher Leistung.
Beim Edison-Sammler bestehen wohlbegründete
Aussichten aus weitere Gewichtsverringerung; es

is
t

nicht ausgeschlossen, daß man einmal bis aus
14 Kg/K^K kommr. — Lehrreich is

t ein Vergleich

dieser Zahlen mit denen sür einige andere Krast
quellen. Verglichen mit dem Wasserakkumulatvr
(Staubecken oder Wasserturm), schneidet der elek-

,) Der Edison -Akkumulator enthält Taschen
aus gelochtem Eisenblech, die zum Teil mit
Nickeloxyd, zum Teil mit sein verteiltem Eisen
gesüllt sind; als Elektrolyt dient 21o/gigr Kali
lauge (daher die Bezeichnung alkalischer Samm
ler) ; das Gehäuse is

t aus Stahlblech.
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irische Akkumulator sehr günstig ab; bei einer Fall
höhe von 10 m is

t das Gewicht des Wassers, be-
zogen aus 1 KWK, etwa 300mal so groß als das
eines stationaren Bleisammlers. Weniger günstig
sällt ein Vergleich mit hochkomprimierter Lust
aus, die einschließlich der schweren Behälter nur
etwa 6— 10 Kg/KNK wiegt. Noch geringer is

t das
Gewicht der Kohle, etwa 2 Kg, jedoch is

t

sür einen
richtigen Vergleich auch das Gewicht des verdamp-
seuden Wassers, sowie das des Dampskessels nebst
Feuerungsanlage usw. in Betracht zu ziehen, wo
durch sich bei sünsstündiger Arbeitsleistung ein Ge
wicht voil 20 Kg sür die Kilowattstunde ergibt.
Das ungünstigste Ergebnis liesert ein Vergleich
des elektrischen Akkumulators mit der Krastquelle
des Explosionsmotors, z. B. dem Benzin, das ein
schließlich Behälter nicht mehr als 0,5 Kg K^K
wiegt. Da serner der Benzinmotor viel leichter

is
t als der Elektromotor, wird es sür den Akku

mulator unmöglich sein und bleiben, das Benzin
im Flugzeug oder Lustschiss zu verdrängen. Bei
anderen Fahrzeugen dagegen kann er sehr wohl
den Wettbewerb mit dem Benzin ausnehmen. In
einzelnen Fällen is

t das Gewicht des elektrischen
Wagens entweder gleich oder geringer als das
des mit Explosionsmotor angetriebenen; als Bei
spiel sei der schwere Lastkrastwagen von S t

Leistung erwähnt, der bei einer sür die Praxis
genügenden Fahrtlänge von 80 Km in beiden Fäl
len rund 4 t wiegt. — Die Eisenbahnsahrzeuge
sind wegen ihrer Verschiedenheit bei Elektro-, Ben
zol- und Dampsbetrieb schwer zu vergleichen. Im
merhin sei erwähnt, daß aus einem Sitzplatz bei
Dampsbetrieb 'D-Zug) 180«, bei elektrischen Trieb
wagen 480, bei Benzoltriebwagen 558 Kg entsallen.
Bei Verschiebe- und Grubenlokomotiven is

t das
große Gewicht des Akkumulators wohl nie ein

Hindernis sür den elektrischen Betrieb; ein etwa
vorhandenes geringeres Mehrgewicht wird viel-,

mehr angesichts der sonstigen Vorteile gern in Kaus
genommen; es ist sogar häusig zur Erhöhung der
Zugkrast erwünscht. — Selbst der Betrieb langer
Schnellzugsliuien mit Atkumulatorlokomotiven
würde sich vom technischen Standpunkt aus heute
schon durchsühren lassen, wenn man die leichten
Elektromobil-Bleiaklumulatoren oder Ezisonsamni-
ler mit etwa 4« Kg/KWK benutzte. Erreicht der
Akkumulator eines Tages die oben als möglich

bezeichnete Leistung von 14 Kg/K^Vn, so wird er
an Leichtigkeit selbst bei längeren Strecken die
Dampskrast übertressen; er könnte dann im Eisen
bahnbetrieb ersolo' . mit ihr in Wettbewerb
treten.
Ein neues Eisenbahn-Signalsystem. Wie die

„Ztg. d. Vereins deutsch. Eisenbahnvenvaltgn."
berichtet, is

t bei der Einsührung des elektrischen
Betriebs aus der viergleisigen Strecke Philadel
phia— Paoli der Pennsylvania-Eisenbahn zugleich
ein neues, eigenartiges Signalsystem eingesührt!
worden, bei dem der Zugverkehr am Tage und
in der Nacht durch dieselben Anordnungen von
Lichtern geregelt wird. Die Lichter übermitteln
die Signale aber nicht durch ihre Farbe an den
Triebwagensührer, sondern bilden sozusagen ein
Formsignal. Es sind nämlich mehrere Gruppen

von je vier Lichtern vorhanden, deren verschiedene
Zusammenstellung vier verschiedene Sigmululder
gibt. Zwei wagrechte Reihen von je vier Lichtern
übereinander gebieten „Halt!", weil die nächstr
Blockstrecke besetzt ist. Eine wagrechte Lichterreihe
mit einer schräg nach oben rechts geneigten Lichter-
reihe darüber bedeutet: „Vorsicht, nur die uächslr
Blockstrecke is

t srei, die übernächste nicht!". Sind
zwei Blockstrecken voraus unbesetzt, so erscheint ein
anderes Vorsichtsignal, das aus der eben erwähn
ten Schrägreihe und einer darunter angeordneten
senkrechten Lichterreihe besteht. Sind drei oder mehr
Blockstrecken vor dem herannahenden Zuge srei,

so wird das Signal „Freie Fahrt!" gegeben, das
sich aus einer wagrechten und einer darüber an-
geordneten senkrechten Lichterreihe zusammenscht.— Um die Sichtbarkeit der Signale bei Tage zu
erhöhen, sind die Lichter aus einem dunklen Hin
tergrund angebracht ; außerdem wird tagsüber einr
größere Lichtstärke verwendet als bei Nacht. Der
Betrieb is

t im September 1915 ausgenommen wor
den; Anstände haben sich bisher nicht ergeben.
Die Lichter sind aus etwa 3600 m Entsernung sicht-
bar; sie sind aus Sigualbrücken in Abständen von
etwas über 1 m angebracht. Der Wechsel in dn
Anordnung wird durch den Zug selbsttätig bewirkt.
Vorsignale sind nicht vorhanden, da ja, wie aus
der angegebenen Beschreibung hervorgeht, jede?
Signal bei „Vorsicht!" und „Freier Fahrt!" zu

gleich die Stellung des solgenden anzeigt, d. h. als
Vorsignal wirkt. Der Besehl zum Halten wird
also mindestens aus eine Entsernung von zwei
Blockstrecken vorbereitet. — Als besonderer Bor-
teil des neuen Systems wird das Fehlen aller b

e

weglichen Teile am Signal selbst gerühmt; damit

is
t eine Quelle vieler Störungen beseitigt.

Die Riesensernsprechleitung Neulzork — San
Franziska, über deren Erössnung wir im vorigen
Jahrgang (s

. S. 96) berichtet haben, besteht nach
der „Zeitschr. s. Post u. Telegr." aus vier Hart-
kupserdrähten von je 4,2 mm Durchmesser, die
von 130000 Masten getragen werden. Die Linie
durchquert 13 Staaten. Die Sprechverstöndigung
soll ausgezeichnet sein. Der Betrieb is

t
aus solche

Entsernungen natürlich nur unter Benutzung von
Fernsprechverstärkern möglich.
Ein spanisches U > Boots . Mutterschiss. Die

Conrad sche Werst in Z a a n d a m (Holland) hat
sür die spanische Flotte ein UnterseebootsMutter-
und Bergeschiss ,) gebaut, das aus zwei Schisss'
körpern von je 90 m Länge, 6 m Breite und 6 m

Höhe besteht, die vorn und hinten durch überbau
ten so verbunden sind, daß zwischen ihnen ein
Naum von 8 m Breite bleibt. Die ganze Länge de«
Fahrzeugs über alles beträgt 92,5 m, die volle

Breite 20 m. Zum Heben der Tauchboote sind
elektrische Winden vorgesehen, sür die zwei Damps

maschinen den Betriebsstrom erzeugen. Zur Fort
bewegung des Schisses dient gleichsalls Damps

krast!

,) Näheres über diese Schisssgattung enthält
der Artikel „Von Mutterschissen und anderen

Hilssmitteln sür Unterseeboote" aus S. 216/220
des vorigen Bandes.
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»Wissen und Könn,n, Wort und Werkzeug, das sind die zwei Grundpseiler des

? menschlichen Lebens, in seinem Uransang, wie aus der Höhe der rassiniertesten Aultur,

! und beide, Wissen und Können, Wort und Werkzeug, sind SeistesbrSder, ohne die
z die ganze Menschheit zugrunde gehen müßte, wenn uns der eine «der der andere

^

oder gar beide auch nur aus wenige Jahre im Stich liehen. Maz Ehth.

Die elektrische Niederschlagung von Rauch und ötaub.
von vr.'Ing. n. K. Halbertsma.

Die Entsernung mitgesührter Teilchen aus

strömenden Gasen stellt eine aus den ver

schiedensten Gebieten der Technik immer wieder

kehrende Ausgabe dar. Die Reinigung der Hoch
osengichtgase von den mitgerissenen Staub- und

Aschenteilchen is
t eine der Vorbedingungen sür

die Verwendung dieser Gase in Gasmotoren.
Die Rauchbekämpsung bedingt, insoweit die Ent
stehung des Rauches nicht zu vermeiden ist, die

Beseitigung der Rauch- und Rußteilchen. Bei

chemischen und metallurgischen Versahren müssen

rauch- und dampsartige Produkte ausgeschieden
werden, damit si

e

nicht in die Atmosphäre ent

weichen. Es braucht sich hierbei nicht immer
um seste Teilchen zu handeln, auch slüssige Teil
chen, winzige nebelbildende Tröpschen, müssen ost
an einer bestimmten Stelle niedergeschlagen wer
den, damit si

e

sich nicht etwa an unzugänglichen

Teilen eines Rohrnetzes absetzen. Als Beispiel
nenne ich die Entleerung des Leuchtgases.
Die zahlreichen Versahren zum Entsernen

von Rauch-, Staub- und Flüssigkeitsteilchen aus
strömenden Gasen zersallen in zwei Gruppen.
Die erste umsaßt die Versahren, die das Zurück
halten durch mechanische Mittel (Filter) bewir
ken, die zweite die Methoden, die die Ausscheidung

durch aus die vom Gas mitgesührten Teilchen
einwirkende Kräste erzwingen. Die Übereinstim
mung mit den Versahren zur Reinigung der Flüs
sigkeiten von sesten Bestandteilen is

t vollkommen.

Auch dort sinden wir einerseits die Reinigung
durch natürliche und künstliche Filter, anderer
seits das Niederschlagen der Verunreinigungen

durch die Schwerkrast bei verringerter Strö
mungsgeschwindigkeit des Wassers, wie z. B. in
Seen. Die Reinigung strömender Gase von bei

gemengten sesten Teilchen durch Stossilter sindet

z. B. bei der zur Kühlung elektrischer Maschinen
benutzten Luft Anwendung. Durch die Stoss-
silier werden die Staubteilchen und andere Ver-
r. ^. m. i«.

unreinigungen der aus der Atmosphäre ange
saugten Luft zurückgehalten. Das gleiche Ver
sahren wird bei Staubsaugeanlagen benutzt. Es
eignet sich vorzugsweise sür Verunreinigungen
von verhältnismäßig erheblicher Größe, d

.

h
.

von solchen Teilchen, die mit dem bloßen Auge

einzeln wahrgenommen werden können. Mit ab
nehmendem Durchmesser der sesten Teilchen muß
die Dichte des Filters zunehmen, wodurch der
Widerstand, den es dem strömenden Gas bietet,

sich entsprechend erhöht. Zu den Filterversahren

is
t

auch die Reinigung von Gasen durch Flüssig
keiten zu rechnen, wobei entweder das Gas durch
die Flüssigkeit hindurchgeleitet wird, oder diese
in Form eines Regens mit dem zu reinigenden
Gas in Berührung kommt. Das letztgenannte

Versahren wird z. B. bei der Lusterneuerung
sür große Bauten angewandt, indem man die

Reinigung der Lust mit einer im Sommer er

wünschten Kühlung vereinigt. Dieser Tempe-

raturausgleich macht die Reinigung durch Was
ser sür heiße Gase weniger geeignet, weil die

Zugverhältnisse durch die Abkühlung des Gases
ungünstig beeinslußt werden.

Die Frage des Strömungswiderstandes
spielt bei diesen Gasreinigungsversahren eine

wichtige Rolle. Handelt es sich doch gewöhnlich
um ansehnliche Gasmengen, deren Förderung

schon bei verhältnismäßig geringen Gegendrücken
einen erheblichen Arbeitsauswand ersordert. In
dieser Hinsicht sind die Versahren der zweiten
Gruppe, bei denen die Ausscheidung durch

Kräste ersolgt, die aus die schwebenden Teil
chen einwirken, vorteilhaster. Die Ensernung
der sesten oder slüssigen Teilchen ersolgt derart,

daß senkrecht zur Strömungsrichtung des Gases
Kräste aus sie einwirken, die si

e

seitlich aus ihrer
Bewegungsrichtnng heraussühren und dadurch
an Stellen bringen, die der Gasströmung weni

ger ausgesetzt sind. Von hier werden die Teil-
IS
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chen dann aus verschiedene Weise, entweder stän

dig oder periodisch, entsernt.
Als Kräfte, die aus die schwebenden Teilchen

einwirken, kommen in Betracht: Schwerkraft,
Zentrisugalkrast, magnetische oder elektrische
Kräste. Von diesen Krösten kann die Schwer
krast nicht aus ein bestimmtes Wirkungsseld be

schränkt werden. Die in dem strömenden Gas

schwebenden Teilchen sind von Ansang an der

Schwerkraft unterworsen. Der Einsluß is
t

jedoch

gering, solange die Strömungsgeschwindigkeit des

Gases groß is
t und zahlreiche Wirbel austreten,

die die Teilchen schwebend erhalten. Die Zentri
sugalkrast tritt schon bei plötzlichen Richtungs-
änderungen des Gasstromes aus; planmäßig
wird sie bei Staubabsnugeanlagen (Eyklvnappa-

raten) verwendet. Magnetische und elektrische

Kräste haben den Vorzug weitgehender Regel
barkeit. Während magnetische Kräste sich nur

zur Ausscheidung magnetischer Stosse eignen, die

selten als Veruureiuigungen von Gasen vorkom
men, hat die Niederschlagung von Rauch und

Staub durch Elektrizität ein weites Anwerr-
dungsseld. Ist die praktische Aussührung des
Versahrens auch eine Errungenschast der lebten
Jahre, die mit den Fortschritten der Hochspan
nungstechnik in engem Zusammenhang steht, so

is
t die physikalische Erscheinung selbst längst be

kannt.

Die erste Erwähnung sindeu wir in Kastners

„Archiv sür die gesamte Nnturlehre" (Bd. 2
,

S. 2N5; Nürnberg, 1»24). Hohlseld, Mathema-
tikns nn der Thomasschule zu Leipzig, berichtet
dort unter der Überschrist „Das Niederschlagen
des Rauchs durch Elektrizität": „Es is

t be

kannt, daß beim Gewitter snst nach jedem Blitz
der Regen dichter herabsällt, und zwar gerade

nach einem Zeitraum, den das Wasser zum .Her

absallen braucht. Mau kanu nun, vermöge der

künstlichen Elektrizität, die erste Erscheinung ver

sinnlichen. Mau rolle nämlich einen Bogen Pa
pier trichter- oder kegelsörmig zusammen, stecke

ihn mit dem spitzigen, aber ossenen Ende aus
eure Glasslasche und zünde am oberen breiten

Ende das Papier rund herum an. Es wird
der Rauch durch die untere ^ssuung in die Flasche

beinahe wie Wasser herabsallen. Man verstopft
die Flasche und lasse durch den Stöpsel einen zu-
gespihten Draht so hindurchgehen, daß er noch

Zoll vom Boden der Flasche absteht. Bringt
man nun den Entlader einer Elektrisiermaschine

so an, wie bei einer Verstärkungsslasche, so wird

gleich beim ersten Funken der Rauch verschwin
den und aus dem Boden das Wasser aus dem

Ranch anzutressen sein."

Dieser physikalische Versuch wurde im Jahre
1850 erneut von Guitard angegeben, der die
Niederschlagung von Tabaksrauch durch statische

Elektrizität beobachtete. Die ersten Versuche, die
Erscheinung praktisch nutzbar zu machen, ersolg
ten 1884. In Deutschland meldete zu dieser
Zeit ein Dr. Mo eller ein entsprechendes Pa
tent an, während in England der Direktor eines
Bleiwerks, namens Walker, und der Physi
ker Lodge sich unabhängig voneinander mit

der gleichen Ausgabe besaßten. Diese Arbeiten

geben schon ein Bild von dem weiten Anwen
dungsgebiet der elektrischen Aussällung. Übcr

Mo ellers Versuche scheint nichts bekannt ge-
'
worden zu sein. Walker benutzte 2 Wimshuni-
Elektrisiermaschinen von etwa 2 m Scheibe»-
durchmesser, die von einer kleinen Dampsma

schine angetrieben wurden. Die Wimshurmim-
schine war zu jener Zeit neu. Sie bedeutete cmc

wesentliche Verbesserung gegenüber den alieim

Elektrisiermaschinen und erregte hohe Enrmnmi-

gen in bezug aus die praktische Anwendung sta

tischer Elektrizität. W a l k e r verband seine Ma-

schine mit einer einen Spinenkamm tragende„
Stange im Schornstein eines Bleischmelzosenc-,
uni durch die aus den Spitzen ausströmende Elek

trizität die entweichenden Bleidämpse niederzu
schlagen. Von Ergebnissen hat man Meiternichs
gehört. Es dürste sich insbesondere bei den

Wimshurstmaschineu gezeigt haben, daß es phy

sikalische Apparate und leine technischen Maschi
nen sind.

Lodge zeigte in bezug ans Anwendnugc-
möglichleit des Versahrens einen wesentlich wei
teren Blick. Heute muten seine Pläne noch plM-

tastisch an, aber die Möglichkeit ihrer Venvirt-

lichung is
t

nicht ausgeschlossen. Er dachte nicht
nur an die Reinignng der industriellen und

häuslichen Abgase von Säuredämpsen, Rnncli
usw., sondern zugleich au die Entnebelung dcr

Lust, eine Ausgabe, die gerade den englischen

Forscher in Betracht der meteorologischen Ver

hältnisse seines Landes anziehen muß. Bei einer
kleinen Versuchsanlage gelang es ihm auch, von

einem elektrisch geladenen Draht aus den Nebel

aus etwa 1W m niederzuschlagen. Es erössneten
sich Aussichten ans die Besreinng der englischen
Hauptstadt von der berüchtigten Nebelplage und

aus die Schassung eines nebelsreien Raumes vor

den aus hoher See besindlichen Schissen.
Wie interessant si

e

auch sein mögen, prak

tische Bedeutuug haben die Arbeiten Lodges
und seine Pläne noch nicht erlangt. Die Aus

gabe is
t viel umsassend, als daß sie durch eine

einzelne Persönlichkeit wesentlich gesördert wer
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den könnte. Die elektrische Niederschlagung von

Rauch und Nebel gehört zu den zahlreichen Aus
gaben, deren theoretische Lösung zurücktritt ge

genüber den unendlichen Schwierigkeiten nnd

Überraschungen bei der praktischen Verwirklichung.
Es is

t eine Arbeit, die nur durch eine richtige
Organisation aller versügbaren Kräste und Mit
tel, durch planmäßiges Zusammenarbeiten von

Theoretikern und Praktikern gelöst werden kann.
Weitblickende Amerikaner haben nicht nur den

praktischen Wert der Niederschlagung von Staub
und Rauch zuerst erkannt, sondern auch eine

sich an den Namen Cottrell knüpsende ^rgani-
sationssorm sür die Bearbeitung dieses Gebiets

geschassen, die durch ihre Eigenart besondere Be

achtung verdient.

Der Amerikaner Cottrell sührte die ersten
Versuche in industriellen Anlagen in den Jahren
1900 bis 1911 durch. Trotzdem, wie erwähnt,
der physikalische Versuch der elektrostatischen Aus

scheidung von Rauch- und Staubteilchen bekannt
war, wird das Versahren als Co ttrell-. Pro
zeß bezeichnet. Cottrell machte sich die Forl
schritte der amerikanischen Hochspannungstechnik

zunutze und ersetzte die Elektrisiermaschine durch
einen rotierenden Gleichrichter, der den Wechsel

strom eines Hochspannungstranssormators in

Gleichstrom umwandelte. Im Gegensatz zur
Elektrisiermaschine ließ diese Zusammenstellung

sich technisch so weit durchbilden, daß si
e deni

Dauerbetrieb der Praxis gewachsen war. Die

hohen Gleichstromspannungen lbis 80000 V und
darüber) ermöglichten es Cottrell, an Stelle
der ausschließlichen Abscheidnng der Staubteil

ehen durch ein elektrostatisches Feld die sogen.
Korona-Entladung zu verwenden. Die zu
reinigenden Gase werden dabei durch mehrere

meist senkrecht stehende Röhren geleitet, deren

Durchmesser je nach der Höhe der angewandten

Spannung lM000 bis 80000 V) 12—M em
beträgt. In der Mittelachse dieser bis zu 4 m
langen Röhren sind Drähte gespannt, die unter
entsprechender Isolation von den übrigen Tei
len des Apparats mit dem negativen Pol des
Gleichrichters verbunden werden. Die bei ge
eigneter Bemessung des Drahtdnrchmessers ent

stehende Glimmentladung >,>t«ronai bewirkt eine

starke Ionisierung des durch die Röhren strö
menden Gases, die eine sosortige Ausscheidung der

schwebenden Teilehen bewirkt. Sie sammeln sich
an den Innenwänden des Rohres an nnd snllen
von hier insolge ihrer Zchwere ^n Boden. Die

Wahl der negativen Korona is
t in der sast voll

kommenen Aussällung (95—98 vL) der schwe
benden Materie durch sie begründet. Durch die

positive Korona werden nur 70—80 vö ausge
schieden, während bei der Verwendung von Wech
selstrom kaum die Hälste der schwebenden Teil
chen aus dem strömenden Gas entsernt wird. —

Die Bauart des Ausscheiders is
t einsach, aber

die Gase, die ost hohe Temperaturen ausweisen
nnd chemisch stark wirkende Bestandteile, z. B.
Säuredämpse von 500°, enthalten, stellen hohe
Ansprüche an das Material und an die Isolation.
Letzteres muß stets in vorzüglichem Zustand ge

halten werden, wenn der Wirkungsgrad der An
lage nicht durch Stromverluste stark sinken oder
die Anlage überhaupt versagen soll. Eottrell
und seinen Mitarbeitern gelang es, Spannun
gen bis 80000 V anzuwenden, wobei die den
Mitteldraht spannenden Isolatoren säurehalti
gen Dämpsen bis zu .',00° ständig ausgesetzt
waren.

Die ersten von Cottrell ausgesührten An
lagen dienten vorwiegend zur Niederschlagung
von Säuren und anderen chemischen Erzeug
nissen. Wie bekannt, üben die Abgase chemischer
Fabriken, wenn si

e

srei in die Atmosphäre ent

weichen können, ost zerstörende Einslüsse aus den

Pslanzenwuchs der Umgegend aus. Die Vermei

dung dieses Übelstands vereinigt sich beim Cott-

rell-Versahren mit wirtschastlichen Vorteilen, die

sich aus der Verwertung der ausgesällten Pro
dukte ergeben. Als Beispiel se

i

erwähnt, daß
bei einer Anlage aus 140 ebm Gasen/Minnte
bei einer elektrischen Leistung von nur 1,5 KV
täglich .',l)0 Kjz Schweselsäure gewonnen wurden.

In anderen Werken werden Chlor, Salzsäure,
Kalisalze aus den Abgasen ausgeschieden und
verwertet. Eine Portlandzementsabrik erhielt bei
einem Brennosen mit Cotrellanlage täglich etwa
.',0IAi Kg Zementstaub. Die Dämpse von Sil
berrassinerien, Zink- und Messingschmelzösen
und den Kupolösen, in denen verzinnte Metall
absälle eingeschmolzen werden, enthalten wert

volle Bestandteile, deren Ausscheidung durch den

Cottrell-Prozeß technisch und wirtschastlich durch
sührbar ist. Bei diesen Anlagen wird das aus

gesällte Produkt in einer Form erhalten, die

sich gut zur Weiterverarbeitung eignet.

Bei der Abscheidnng von R n ß- und R a Uch
te i l ch e n is

t dies nicht der Fall. Wohl läßt sich
ihre Entsernung aus den Schornsteingasen aus
elektrischem Wege durchsühren, aber die Weg

schassung der loekeren Rußmengen bereitet große
praktische Schwierigkeiten, an denen bis jetzt die
Verwendung des Versahrens in größerem Um

sang gescheitert ist. Die Möglichkeit der Verwen
dung der ausgeschiedenen Ztosse is

t

also sür die
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Anwendbarkeit des Versahrens von wesentlicher
Bedeutung.
Von weiteren Anwendungsmöglichkeiten sei

noch die Ausscheidung des Teers aus dem Leucht
gas ermähnt, sowie die Reinigung der Hochosen
gichtgase vor dem Eintritt in die Winderhitzer
und Gasmotore.
Cottrell und seine Mitarbeiter begannen

ihre Versuche an der Kalisornia-Universität. Im
Lause der Iahre gingen die Arbeiten über den

Rahmen der der Anstalt zur Versügung stehen
den Mittel hinaus. Andererseits ermutigten die
ersten Ergebnisse zur Fortsetzung der Versuche
und zur Überwindung der zahlreichen praktischen
Schwierigkeiten. Von dem Gesichtspunkt aus

gehend, daß die Übertragung der Arbeiten und
der Ersindungsrechte aus eine Erwerbsgesellschast

in erster Linie zur Forderung sinanzieller Er
gebnisse sühren und damit die sreie wissenschast
lich-technische Entwicklung hindern würde, schrit
ten Cottrell und seine Mitarbeiter im Iahre
1912 zur Gründung einer Studiengesell
schast. Das eingezahlte Kapital von etwa
40000 M konnte durch zweckentsprechende Ver
wertung der Patente und durch die Aussührung

von Versuchen sür die interessierten Industrien

innerhalb dreier Iahre zurückerstattet werden.
Gegenwärtig versügt die Studiengesellschast sür
das Cottrell-Versahren, die dem Smithsonian-
Jnstitut angegliedert ist, schon über ein Kapital
von 600000 M. Hierdurch is

t

si
e bei der Fort

sührung der wissenschastlichen Arbeiten vollkom
men unabhängig. Weitere Einnahmen sließen
ihr ständig als Abgabe sür die ausgesührten An

lagen zu. Sie hat aus diese Weise einen Anteil
an den wirtschastlichen Vorteilen, die die chemi
sche Industrie, die Hüttenwerke usw. aus der

Verwertung von Absallprodukten ziehen, die srü
her unbenutzt in die Atmosphäre entwichen.
Durch die von Cottrell angeregte und

durchgesührte Organisation kommen die sinan-
ziellen Ergebnisse seiner Ersindung dieser selbst
und ihrer weiteren Ausgestaltung zugute. Seine

Studiengesellschast is
t

beachtenswert als ein Mit

telweg zwischen den stets mehr oder weniger aus
Unterstützungen angewiesenen wissenschaftlichen

Instituten und der industriellen, in erster Linie

nach sinanziellen Ergebnissen strebenden Patenl-
verwertung.

Das Märkische Elektrizitätswerk. )
Die vom Brandenburgischen Provinzialland-

tag beschlossene Vereinheitlichung der Elektrizi
tätsversorgung der Mark Brandenburg hat das
Interesse weiterer Kreise aus das Märkische Elek

trizitätswerk gelenkt, das diesem Zweeke dienst
bar gemacht werden soll.
Das Krastwerk, das die erste Aussührung

nach den von Prosessor Dr. G. Klingenberg
gegebenen Richtlinien sür den Bau großer Elek

trizitätswerke mit Dampsbetrieb darstellt und

vorbildlich sür die späteren ^.LL-Werke wurde,

liegt 3 Km von Eberswalde entsernt bei Heeger-

mühle am Finowkanal (vgl. Abb. 1).
Diese Lage gestattet die Heranschassung des

Brennstosses
—
vornehmlich schlesische Steinkohle

— aus dem Wasserweg. Die ankommenden
Kähne können in einem Privathasen vor dem
Krastwerk, der sür zwei Elbkähne von je 200 t

Tragkrast Platz bietet, anlegen. Neben dem Ha
sen liegt der Kohlenlagerplatz, der sür die Sta
pelung eines viermonatigen Bedarss bemessen
ist. Das Kessel- und das Maschinenhaus schließen

,) Wir entnehmen diesen Beitrag mit Geneh-
miIung der Redaktion den „LL^V-Mitteilungen",
Jahrg. 191«, Hest 9. Anm. d. Herausg.

Mit Z Kbb.

sich an. Zur Entnahme der Kohle aus den Käh
nen und sür die Zusührung zum Lagerplatz dient

eine elektrisch betriebene Verladebrücke sür eine

stündliche Leistung von 40 t.

Die Weiterbesörderung der Kohle vom La

gerplatz zum Kesselhaus übernimmt eine gleich

salls elektrisch angetriebene Transportvorrich

tung — Stundenleistung 14 t — in Form einer
endlosen Becherkette, die, soweit si

e

sich

außerhalb des Kesselhauses besindet, in zwei un

ter dem Kohlenlagerplatz geschassenen, begehbaren

Kanälen aus Eisenbeton läuft. Dieser Becher
kette sällt die aus dem Lagerplatz ausgestapelte

Kohle durch eine Anzahl in der Decke der Kanäle

angeordnete Stutzen zu. Zwei im Kanal ausge

stellte sahrbare Füllmaschinen sorgen sür eine

gleichmäßige Verteilung der Kohle an die ein

zelnen Becher. Die gesüllten Becher werden über

eine selbsttätige Wage gesührt und gelangen als

dann zu drei oberhalb der Kessel zwischen den

Dachbindern angeordneten kleinen Bunkern,

wo sie selbsttätig entleert werden. Der

Inhalt jedes Bunkers entspricht dem zweistündi
gen Kohlebedars der Kessel. Aus den Bunkern
wird die Kohle durch schräggestellte Fallrohre
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(vgl. Abb. 2) den Feuerungen der Kessel, die

als mechanische Ketlenrostseuerungen ausgebildet
sind, zugesührt.

Ms Dampserzeuger wurden hier zum ersten
mal sogenannte Hochleistungskessel verwendet,
deren Wesen darin besteht, daß Kessel mit Über

hitzer, Vorwärmer, künstliche Saugzuganlage und

Blechschornstein ein einheitliches Ganzes bilden.
Die jetzige Anlage umsaßt sechs Einheiten, die
in zwei Gruppen von je drei mit ihren Feue
rungen gegenübergestellt sind (vgl. Abb. 2). Der

5.'

is
t an der Maschinenhausseite des Kesselhauses

an dort besindliche Hauptwasserabscheider ange
schlossen, die durch einen Rohrstrang miteinan

der verbunden sind. Von diesem Rohrstrang
zweigen die Dampsleitungen zu den einzelnen
Betriebsmaschinen (Turbodynamos) ab.
Von den Bedienungsgalerien der Kessel ge

langt man unmittelbar in den Turbinenraum
des Maschinenhauses (Mb. 3), dessen Achse senk
recht zur Kesselhausachse steht. Seine Stirnseite

is
t dem Finowkanal zugewendet.

Abb. I. Tas Marlische Elektrizitätswerk bei Heegermühle am Finomlanal.

Kessel selbst is
t ein Wasserrohrkessel vom Schisss-

kesseltyp von 410 m- Heizsläche sür 15 Atm.
Dampsspannung mit eingebautem Überhitzer sür
350°. Jedes Kesselaggregat is

t imstande, stünd

lich etwa 12000 bis 16000 Kg Damps zu erzeu
gen. Die Asche sällt in einen geräumigen Kel
ler, aus dem si

e mittels Kippwagen abgesahren
wird. Als Kesselspeisepumpen wurden Turbo
pumpen gewählt; die Wasserzusührung zu den

Kesseln wird selbsttätig durch Hannemannsche Ap
parate geregelt. Die Hauptdampsleitung, die den
Damps dem mechanischen Teil des Krastwerks
zusührt, besteht im wesentlichen aus je einein
Hauptstrang längs der beiden Kesselgruppen und

Im Turbinenraum haben drei Turbodyna
mos (Cystem ^.LOCurtis) sür 1500 Umdrehun
gen/Minute, und zwar zwei sür je 3600 KW
eine sür 6000 K^V, Ausstellung gesunden; eine

vierte Turbodynamo sür6000KW is
t
z. Zt. (Sep

tember 1916) in Montage begrissen. Für den
Transport von Maschinenteilen steht ein Laus
kran von 30 t Tragsähigkeit zur Versügung.
Die Generatoren liesern Drehstrom von 10000
Volt Spannung. Ihre Kühlung ersolgt durch
Lust, die, bevor si

e

zu den Generatoren gelangt,
eine im Kellerraum untergebrachte Filteran
lage durchströmt. Jede Turbine is

t mit einer
Kondensationsanlage ausgerüstet, die aus einem
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Oberslächenkondensator in Verbindung mir rnr-

boangetriebener Kühlwasser- und vereinigter

Lust- und Kondensatpumpe besteht. Das Kühl
wasser wird dem Finowkanal entiwmmen und,

nachdem es die Kondensatoren durchslossen hat,

Meßtranssormatoren. Die Maschinensammel-

schienen sind als Doppelsystem ausgebildet. Für
die Verteilung der Energie sind Grnppensammel-

schienen vorhanden, an die die abgehenden Netz-
leitnngen angeschlossen sind. Zahlreiche Trenn-

Abb. z. BN« in den Kesselraum de» Mnrlisgien «Icktrizileitswerl«.

dem ,«ancü wieder zugesührt. Dos gewonnene

Kondensat is
t

sür die >tesselspeisung nahezu aus

reichend. Es werden nur kleine Mengen Zu
satzwasser benötigt, dessen Enthärtung durch einen
Wasserreiniger — stündliche Leistungssähigkeit
12 w.2 — ersolgt, der in einem Nrbeuraumr

ausgestellt ist. Zur Förderung des Zusatzwas-
sers dienen zwei Zentrisugalpumpen, die in dem

neben dem Wasserreinigerranni liegenden Pum-
penrunm nntergebracht sind.
Von den Generatoren wird die elektrische

Energie einer Schaltanlage zugesührt, die in

einem eigenen dreistöckigen Gebäude, das mit
dem Maschinenhaus in der Höhe des Turbinen-
raunis durch einen gedeckten Gang in Verbin

dung steht, untergebracht ist. Aus hohe Betriebs

sicherheit wurde bei der Anordnung der Anlage

besonderer Wert gelegt. Jni rechten Teil des
Schalthanses sinden wir die Hochspanuungsan-
lage, mrd zwar enthält das obere Stockwerk die

Sammelschienenspsteme, das mittlere die Öl-

schalter, das untere die sür den Überspannungo-

schutz notwendigen Apparate, die Kabelendver

schlüsse und zum ?eil auch Skiomwandler und

schütter ermöglichen das Verbinden bzw. die

Stromlosmachung einzelner Teile. In einem
besonderen Raum des oberen Stockwerkes is
t eine

kleine Sammlerbatterie ausgestellt, die Strom
sür Notbeleuchtung und zur Betätigung der im

darunter liegenden Stockwerk eingebauten Ol-
schalter liesert. Die Schalter sür die Maschinen
und Verteilungsgruppen bestehen insolge grö

ßerer Kurzschlnßleistungen je aus drei einpoli

gen Schalten, ; sür die Netzleitnngen dagegen
wurden dreipolige Schalter gewählt, die von

Hand bedient werden, während die Auslösung

ebensalls elektrisch ersolgt. Maschinen und Grup

pen sind durch Relais, die abgehenden Netzlei-
tungen durch ein Disserentialschutzspstem geschützt.

Im linken Teil des mittleren Stockwerks haben
die Betntigungs- und Erregertaseln mit den die

Maschinenspannung konstant haltenden Tirrill-
reglern Platz gesunden. Kommandvapparate er

möglichen eine Verständigung zwischen dem

2chalttasel- und dem Turbinenwärter. Das un
tere Stockwerk enthält, wie schon erwähnt, die

Apparate sür den llberspaunuugsschuk, bestehend
aus Wasserstrahlerdern „nd Hörnern, die Kabel
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endverschlusse und einen zur Ausladung der

Tammlerbatterie im oberen Stockwerk bestimm
ten Umsormer nebst Schalttasel.
Zweck des von der im Jahre 1909 ins

Leben gerusenen Markischen Elektrizitätswerks

zitätswerk 34614000 I^VK erzeugt. Der Ge-

samtanschlußwert der Ende 1915 bei den Abneh
mern installierten Lampen, Motoren, Transsor
matoren und Apparate bezisserte sich aus
20237 KW.

Abb. Blick in dcn Turdinenraum des Märttschcn Eteltrtzttälswkrts.

war bisher die Lieserung elektrischer Energie an
die Ortschasten der Kreise Oberbarnim, Nieder-
barnim, Angermünde nnd Templin, an die dort

ansässige Industrie und an die llberlandzentrale
des Elektrizitätsverbandes Neumark. Im Be
triebsjahr 1915 wurden im Märkischen Elektri-

Mit den Diensten, die das Werk bei der Ver
einheitlichung der Elektrizitätsversorgung der
Mark Brandenburg zu leisten haben wird, is
t es

zu einer neuen, über den ursprünglichen Zweck

weit hinausgehenden Ausgabe berusen.

Die Schätze der ttohle.
von Prof. vr. 5

. Ebner.

Wenn von den Schätzen der Kohle geredet
wird, denkt man zunächst an den Wert der Stein-
kohle als Wärmeerzeuger und Krastquelle sür un
sere Maschinen; auch heute noch kommt keine an-
dere Krastquelle an Vielseitigkeit der Anwendung
der Steinkohle gleich. Es is

t eine besonders glück-
liche Fügung iu dieser Kriegszeit, daß Deutsch-
land ein Land der Kohle ist, und daß es unsein
Feinden unmöglich ist, uns diese Energiequelle ab-

zuschneiden. Von der gesamten Welterzeugung an
Kohle, die rund eine Milliarde Tonnen beträgt,
entsällt mehr als ein Viertel, nämlich 279 Mil-
lionen Tonnen, aus Deutschland. Im Jahre 1913

war Deutschland hinter dem weltbeherrschenden
Kohlenland England nur noch um 13 Millionen
Tonnen zurück. Auch die Hossnung, daß sich unser
Vorrat an schwarzen Diamanten bei noch so langer
Kriegsdauer jemals erschöpsen könne, müssen un-
sere Gegner ausgeben; nach zuverlässigen Berech-
nungen besitzen allein die beiden wichtigsten deut
schen Kohlenselder, das oberschlesische und das

niederrheinisch westsälische, jedes sür sich einen
Vorrat, der dem ganzen englischen zum mindesten
gleichkommt und uns eine Förderdauer von mehr
als 80« Jahren verbürgt.
Aber nicht von dem Euergiewert der Kohle
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soll im solgenden die Rede sein. In der unansehn
lichen schwarzen Steinkohle schlummern noch ganz
andere Schätze, die leider noch immer viel zu.
wenig bekannt und gewürdigt sind; diese Schätze
erschließen sich uns nur bei einer besonders liebe
vollen und sorgsältigen Behandlung der Kohle,
wie sie bisher nur in den Kokereien und Gasan
stalten üblich war. Auch hier is

t es als ein Glück
sür uns zu bezeichnen, daß schon vor Kriegsbeginn
in keinem andern Lande der Welt diese Aus^
nützung und Erschließung der Kohlenschätze in sol
chem Umsange betrieben wurde, wie gerade in
Deutschland.
Um zu verstehen, um welche Schätze es sich

hierbei handelt, müssen wir einen Blick aus die
sernste Vergangenheit unseres Planeten wersen
und die Frage stellen : Woher stammen die Stein
kohlen, wie sind sie eigentlich entstanden? Als
die Menschen zum ersten Male vor diesem schwar
zen Steine standen, der so verbrannt aussah und
dennoch so viel Brennkrast in sich barg — die
Mönche des Klosters Klosterroda im Herzogtum
Limburg sollen um 11lX) zuerst die Brennbarkeit
dieses Steines entdeckt und ausgenutzt haben — ,
suchten sie vergebens nach einer Erklärung dieser
wunderbaren Erscheinung. Erstarrte, noch brenn
bare Lava nannte Athanasius Kircher die
Kohle. Der Wahrheit näher kam um 1700 der
Züricher Scheuchzer, der Entdecker des ersten
versteinerten Riesensalamanders, den er als Bein
gerüst eines in der Sintslut ertrunkenen Men
schenkindes beschrieb ; er bezeichnete die Steinkohle
als versteinertes Holz. Lange Zeit galt dann die
Anschauung des von Goethe so hochgeschätzten sron-
zösischen Natursorschers Busson, der annahm,
die Steinkohlen seien aus verwesendem Schlamm
von Algen und Tangen gebildet, die das Meer
an gewissen Stellen zusammengeschwemmt und
mit wirklichem Schlamm dann niedergeschlagen

habe. Diese Schwemmtheorie erhielt einen mäch
tigen Stoß, als man in den Kohlenslözen nicht nur
versteinerte Blattabdrucke, sondern auch ganze
wohlerhaltene Baumstämme entdeckte, die nicht
etwa wirr und regellos gleich Treibholz in der
versteinerten Masse steckten, sondern immer aus
recht, mit weit ausgespreizten Wurzelsasern, da-
standen. Des Rätsels Lösung brachte erst das
Mikroskop, das G ü m b e l 1883 aus die durch aller
lei Mittel entsärbte und durchsichtig gemachte
Steinkohle richtete. Es wies in der Kohle nicht
nur unzweiselhast Reste von pslanzlichem Zell
gewebe nach, sondern zeigte auch, daß Holzzellen
mit Blattzellen abwechselten, daß es sich also um
vorwiegend blütenlose Pslanzen, sogen. Gesäß
kryptogamen, handelt, wie sie noch heute als Farn
kräuter und Schachtelhalme unsere Wälder zieren.
Der jüngst verstorbene Pslanzenpaläontologe Po-
toniö bestätigte diese Untersuchungen und be
stimmte die Steinkohlen endgültig als versunkene
vorweltliche Sumps- und Flachmoore, die durch
übergelagertes Wasser, Lustmangel und Gebirgs-
druck in langen Zeiträumen vollständig zersetzt
und verkohlt sind. Künstlich wurde Kohle in aller-
neuester Zeit durch Pros. Bergius in Hannover
hergestellt, der Tors oder Holz mit Wasser in
Druckgesäßen aus über 300° erhitzte und dabei
richtige Steinkohle erhielt.
Merkwürdig blieb bei dieser Erklärung nur

noch eines: Die geradezu unheimlich üppige Ent

saltung, die die Pslanzenwelt in jener äonenweit
hinter uns liegenden und sich aus Millionen Jahre
erstreckenden Zeit ausgewiesen haben muß. Was
heute kleine, bescheidene Gewächse sind, müssen da-
mals, nach der Mächtigkeit der Steinkohlenslöze
zu schließen, wahre Riesen an Größe und Stärke
gewesen sein; Bäume, die heute von der Erde
vollständig verschwunden sind, wie die palmen
artigen Schuppenbaume und die kiesernartigen
Siegelbäume, müssen in großartiger Entwicklung
vorhanden gewesen sein. Hier hilst die zuerst von
Arrhenius vertretene Annahme, daß in jenen
Zeiten Klima und Beschassenheit der Atmosphäre
von der heutigen durchaus verschieden waren. Ein
warnies, seuchtes Klima muß bis hinaus in die
Polarbreiten geherrscht haben; schwer und dumps
muß die mit Wasseroämpsen gesättigte Lust über
den endlosen Sumpsländern gelagert und einen
hohen Gehalt an Kohlensäure besessen haben, der
den Pslanzen reiche Nahrung gewährte und zu
gleich einen Schutz gegen die Wärmeausstrahlung
der Erde nach außen bildete. Erst nachdem die

Pslanzenwelt die Lust von dieser gistigen Kohlen-
säure besreit und sie mit Sauerstoss angereichert
hatte, konnte die Entwicklung der Tierwelt auf
den Festländern einsetzen.
Mit diesen Pslanzen, die einst die Erdc

schmückten, ohne daß eines Menschen Auge sie je

erblickt hätte, versank auch eine Welt von Farben-
glanz und Blütendust, von Heilkrästen und Nähr
stossen in dem schwarzen Steinkohlensarg. Soll
ten diese Pslanzenschätze hier sür immer begraben
liegen, sollte es nicht möglich sein, sie aus dem
toten Grabe wieder auszuwecken, so wie wir die
alte Sonnenwärme wieder ins Leben zurückrusen,
wenn wir uns an der milden Wärme unserer Osen
ersreuen? Auch dieses Wunder wurde vollbracht.
Der erstarkende Menschengeist entzündete am lang-
sam wachsenden Feuer der Kultur die Fackel der
Wissenschast und drang mit dieser Leuchte in den
schwarzen Abgrund. Der Deckel des dunkeln Sa»
ges ward gesprengt: Dornröschen Steinkohle er
wachte aus ihrem Schlummer der Jahrmillionen
und spendete dem Prinzen aus Genieland willig
die treu bewahrten Schätze der Vergangenheit.
Das Zaubermittel, das diese Schätze ans Licht

des Tages bringt, is
t die Trockendestillation oder

Verkokung der Kohle. Was die Natur langsam
und bedächtig im Lause der Jahrtausende begon
nen hat, braucht der Mensch nur rasch und kühn
zu Ende zu bringen, indem er die Steinkohle in
geeigneten Gesäßen unter Lustabschluß erhitzt. Da
bei verbrennt die Kohle nicht zu einem Häuschen
Asche, wie beim Erhitzen an der sreien Lust, son
dern sie stößt nur eine Fülle von Gasen und
Dämpsen aus, die in besonderen Apparaten und
Vorlagen wieder verdichtet werden können. Diese
Dämpse enthalten den größten Teil der sremden
Beimengungen, die noch in der Kohle enthalten
waren, den Sauerstoss, Wasserstoss, Stickstoss und
Schwesel, denen sich ein kleiner Teil des zurück
bleibenden reinen Kohlenstosss zugesellt. Schließ
lich sondern sich die ausgetriebenen Dämpse bei
der Abkühlung in drei Hauptbestandteile: Eine
dickslüssige, braunschwarze Masse, den Teer, eine
wässerige, stechend riechende Flüssigkeit, das Am-
moniakwasser, und ein lustsörmig bleibendes,
brennbares Gas, das bekannte rohe Leuchtgas.
Wir betrachten zuerst den Teer etwas näher.
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Ein altes Sprichwort lautet: Wer Teer ansaßt,
besudelt sich. Wie salsch is

t

dieses Wort sür den,
der über das bißchen Ruß und Teer hinwegsehen
und in das wertvolle Innere des dunkeln Ge--
seilen blicken kann. Hier birgt er Hunderte von
kostbaren Stossen, die seit der ersten eingehenden
Untersuchung des Teers durch den deutschen Che-
miker August Wilhelm v. Hosmann und seine
Schüler das Entzücken unserer Chemie und eine
Goldquelle sür die Industrie des Teers und seiner
Produkte bilden. Die Werte, die aus der unan
sehnlichen Schmiere allein durch die Teersarben-
industrie herausgeholt werden, und sür die uns
in sriedlichen Zeiten hauptsächlich das Ausland sei-
nen Tribut zahlt, belausen sich aus gut 400 Mil
lionen Mark, eine Summe, die von kaum einer
andern deutschen Industrie erreicht wird.
Das erste, was wir mit dem Teer beginnen,

um ihm seine Schätze abzulocken, is
t ein langsames

Erhitzen in zylindrischen, schmiedeeisernen Ge-
säßen, den sogen. Teerblasen. In ihnen werden
die bei verschiedenen Temperaturen slüchtigen

Teerbestandteile in den Dampszustand übergesührt,
woraus man die Dämpse in vier verschiedenen An
teilen durch Abkühlen wieder verdichtet. Über

schreiten wir dabei nicht die Temperaturgrenze
von 170°, so verwandeln sich die übergegangenen
Dämpse bei der Kühlung in eine hellbraune
schwimmende Flüssigkeit, das sogen. Leichtöl. Er
hitzen wir die Blase weiter von 170° bis nicht über
230«, so geht ein dunkles Ql über, das Mittel-
oder Karbolöl, das beim Stehenlassen eine grau
weiße Masse absetzt, das bekannte Naphthalin.
Weiter geht bei Erhöhung der Temperatur von
230« bis nicht über 270° das schwarze Schwer
oder Jmprägnieröl über, das bereits schwerer als
Wasser ist, während man zum Schluß bei einer
Erhitzungstemperatur des Teers von über 270°
die noch schwereren Anthrazenöle erhält, die in der
Kälte eine grünliche seste Masse abscheiden, das

Anthrazen. In der Teerblase verbleibt am Ende
des ganzen Versahrens, das man als sraktionierte
Destillation bezeichnet, nur noch schwarzes Pech,
dessen Menge etwa die Hälste des verarbeiteten
Teers ausmacht.
Sehen wir uns nun das erste Destillat, das

Leichtöl, etwas näher an. Durch nochmalige De
stillation erhalten wir aus ihm wasserhelle, dünn
slüssige Substanzen von eigenartigem, an das Ben

zin erinnernden Geruch: die sogen. Kohlenwasser
stosse der Benzolreihe. An ihrer Spitze steht als
wichtigster Stoss das Benzol, das heute das be
vorzugte Antriebsmittel sür unsere Krastsahrzeuge,
Lustschisse und Flugzeuge geworden ist, nachdem
man uns die Einsuhr des aus dem Erdöl gewon
nenen Benzins abgeschnitten hat. Aus I00 Kg
Steinkohlen erhalten wir etwa 1 Kg Benzol, von
dem aber nur ein kleiner Teil im Teer enthalten
ist; die Hauptmenge verbleibt im brennbaren
Leuchtgas und kann aus ihm durch Berieselung mit
Schweröl gewonnen werden. Das mit Lauge und
Schweselsäure weiter gereinigte Benzol is

t das erste
Schatzstück, das wir zur Wiedergewinnung der ver
sunkenen Pslanzensarben und Düste verwenden;
es bildet das Ausgangsmaterial sür die Herstel
lung der Anilinsarben im engern Sinne. Von den
übrigen Kohlenwasserstossen der Benzolreihe wol
len wir nur noch das dem Benzin ähnliche Tvluol
erwähnen, aus dem wir einerseits den starken Süß

stoss Sacharin, anderseits den surchtbaren Spreng
stoss Trinitrotoluol oder Trotyl gewinnen. So
seltsam berühren sich die Gegensätze im Teer.
Das das zweite Destillat bildende Mittelöl zer-
Alt von selbst in die slüssige Karbolsäure und das
este Naphthalin. Die Karbolsäure is

t ein ausge

zeichnetes Desinsektionsmittel, genau so wie das
aus ihr gewonnene Lysol und Kresol. Die Haupt
verwendung sindet die reine umkristallisierte Kar
bolsäure, das Phenol, jedoch zur Darstellung des
gelben Sprengstosss Pikrinsäure aus der einen
Seite und des wertvollen Heilmittels Salizylsäure
aus der andern. Auch hier gleicht die deutsche
Chemie dem Speere des Titurel, der die Wunden
heilt, die er geschlagen hat. Das Naphthalin, des
sen weiße Schuppen den Haussrauen als Motten
pulver vertraut sind, sindet sich in solcher Menge
im Teer, daß man ansangs mit seinem Übersluß
nichts anzusangen wußte. Heute bildet dieser einst

so wertlose Stoss im geschmolzenen Zustand nicht
nur ein bei unserem Benzinmangel hochgeschätztes
Antriebsmittel sür Explosionsmotoren, sondern
auch das Rohmaterial sür zahlreiche Farbstosse,
von denen hier nur der König aller Farben, der
künstliche Indigo, genannt sein soll. Nach lang
jähriger Arbeit hatte der Münchener Altmeister der
Chemie, Adolsv.Baeyer, 1878 die Zusammen
setzung des natürlichen Jndigos, dieses aus de«
Waldpslanze erhaltenen Küpensarbstosss, erkannt.

Els Jahre später gelang es aus Baeyers Spuren
der Badischen Anilin- und Sodasabrik in Lud
wigshasen nach unendlichen Mühen und gewal
tigen Geldopsern, die an 18 Millionen Mark be
trugen, im Naphthalin einen billigen Ausgangs
stoss sür den künstlichen Ausbau des Jndigos zu sin
den. Der wirtschastliche Ersolg dieser Synthese
war durchschlagend; während Indien 1895 noch
sür 70 Millionen Mark Naturindigo lieserte, da
von sür 2N/s Millionen Mark an Deutschland, is

t

heute die britische Jndigokultur so gut wie ver
nichtet, denn °/lo des Weltbedarss deckt das deutsche
Kunstprodukt, dessen Färbungen wesentlich lebhas-
ter und reiner sind.
Die beiden letzten Destillate des Teers:

Schweröl und Anthrazenöl, sind ebensalls nicht
zu verachten. Sie schützen als Anstrichöle die
Eisenbahnschwellen, Telegraphenstangen und Gru
benhölzer vor Fäulnis; sie liesern als Teeröle
das Treiböl sür Schisssmaschinen und Untersee
boote und haben uns die Möglichkeit gegeben, im

Dieselmotor eine Krastmaschine zu bauen, die an

nutzbarer Arbeit nahezu das Doppelte der alten
Kolbendampsmaschine leistet. Doch nicht genug da
mit: Im Jahre 1868 entdeckten zwei Schüler
Baeyers, Graebe und Liebermann, daß
einer der schönsten und dauerhastesten Farbstosse,
das bisher aus der Krappwurzel gewonnene Krapp
rot, ein Abkömmling des aus den Anthrazenölen
sich absetzenden Anthrazens ist; sie bauten den
neuen Farbstoss alsbald künstlich aus dem An
thrazen aus und wurden damit die Schöpser einer

Reihe von Farben, die als sogen. Alizarinsarben
sich dem Indigo als ebenbürtig erwiesen haben.
Auch wirtschastlich waren die Veränderungen, die
das Alizarin herbeisührte, nicht geringer als die,
die der künstliche Indigo bewirkte. Während
Frankreich im Jahre 186» noch sür 25 Millionen
Mark natürlichen Krapp aussührte und sich be
mühte, durch die von Napoleon I. eingesührten

s
s
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roten Hosen der Armee seinem Krappanbau Ab-
satz zu verschassen, sind heute die sranzösischen
Krappkulturen genau so geringsügig, wie die

indischen Jndigoplantagen. Das deutsche Kunst
produkt, dessen Aussuhr im Jahre 1910 über 20
Millionen Mark betrug, triumphierte aus der gan
zen Linie.
Um aber von den sogen. Zwischenprodukten

des Teers, dem Benzol, der Karbolsäure, dem

Naphthalin und Anthrazen, zu den eigentlichen
Teersarben zu gelangen, mit denen Deutschland bis
zum Kriegsbeginn den Weltmarkt beherrschte,

mußte noch ein weiter Weg zurückgelegt werden,

reich an geistigen Mühen und techuisch-wisseuschast-
licher Arbeit. Wohl waren es Engländer und
Franzosen, die die ersten Teersarben aus dem

Benzol herausholten; Perkin, ein Schüler Hos
manns in England, sand im Mauve ein Violett
und Verguin aus Lyon im Fuchsin ein schönes
Rot. Aber diese Entdeckungen waren mehr Zu
sälle, Produkte eines tastenden Probierens, oern
es nur daraus ankam, durch allerlei Mischungen
empirisch Stosse zu sinden, mit welchen recht viel
Geld zu verdienen war, nicht aber daraus, syste-
matisch und gründlich die innere Zusammensetzung
der alten bekannten Farbstosse zu ersorschen. Diese
stille und zähe Gelehrtenarbeit setzte erst aus deut

schem Boden ein; sie war erst möglich, nachdem der
Bonner Chemiker K e k u l s den wahren Ausbau des
Benzols, seine sogen. molekulare Struktur, ergrün
det hatte. Im Anschluß an Kekulös Arbeiten be
gann jene glänzende Entwicklung der deutschen
Farbenchemie, die den Ruhm deutscher Wissenschast
in aller Welt verbreitete.
Es is

t

nicht unsere Absicht, diese Entwicklung
im einzelnen zu schildern und die genaue Ent
stehungsgeschichte der Farben zu geben. Nur so

viel sei hier erwähnt, daß wir heute aus jedem
Stosse, sei es Wolle, Baumwolle, Seide oder Pa
pier, jede Farbenabstusung des Regenbogens in
tadelloser Echtheit und Unvergänglichkeit herstellen
können. Während die aus dem Benzol gewonne
nen alten Anilinsarben — sie bilden nur einen be-
scheidenen Teil der Teersarben — den Ansprüchen
aus Licht- und Waschechtheit noch nicht genügten, —
die mit Anilinsarben gemalten, ehemals so glän
zenden Gemälde Makarts lagern heute verblichen
in den Kellern der Wiener Galerie — , sind die neuen
indigoiden und Alizarinsarben Muster an Echtheit
und Schönheit, die sogar die Naturprodukte noch
übertressen. Etwa 70 Fabriken teilen sich in
Deutschland in die Herstellung dieser Farben; die
größte, die 1865 gegründete „Badische Anilin- und
Sodasabrik" in Ludwigshasen, beschästigt allein
über I00«« Arbeiter und Beamte. „Der Schal der
Kreolen, der Fes der Türken, der seine Perser-
und der billige Juteteppich, die Seidengewänder
der Ballkönigin, die Unisorm des Marschalls und
des gemeinen Soldaten, die Kutte des Mönches und
der Purpur des Kardinals, der Hut des Bettlers
und die Schleppe der Königin, sie alle sind ge
schmückt, geziert und gesärbt durch die wunder
baren Stosse, die, aus der dunkeln toten Kohle
hervorgezaubert, den Triumph des regenbogensar
bigen Lebens verkünden.

,) Auch das unansehnliche Feldgrau der Uni-
sorni unseres Heeres is

t eine Mischung von Indigo-
lind Alizariusarben.

Wie die Farbenpracht, so hat die deutsche Che-
mie auch die Wohlgerüche der zarten Kinder Floras
aus den Steinkohlen wieder ans Licht gebracht und
eine Industrie der künstlichen Riechstosse geschassen,
deren Produktionswert an S0 Millionen Mark be
trägt. Ans dem Benzol isolierte sie den Dust des
Jasmins, aus der Karbolsäure den Geruch des

Waldmeisters; im Vanillin schenkt sie den Dust der
edlen Vanille, im Jonon den des bescheiden«,
Veilchens; sügen wir noch das sliederdustende Ter-
pineol aus dem Terpentinöl, das liebliche Helio-
tropin und das köstliche künstliche Rosenöl liinzu,

so erhalten wir einen Begriss von der Fülle der
Wohlgerüche, die die deutsche Riechstossindustric
aus den unansehnlichsten Rohstossen erzeugt. Dic
Namen der deutschen Chemiker Tie mann und
Wallach sind unauslöslich mit diesen Schöpsun
gen menschlichen Scharssinns verknüpst, durch
deren Entdeckung die Preise der Riechstosse beben-
tend sanken. 1 Vanillin kostete seinerzeit als
natürliches Produkt noch 700« Ml.; das gleich'
wertige künstliche kostet nur 3« Mk. ; Kumarin und
Heliotrop, die srüher das Kilo 500 und 30«, M
kosteten, werden heute als Kunstprodukte zu 25 und
10 Mk. das Kilo verkaust. Kein Wunder is

t «,

daß angesichts einer solchen Umwertung allcr
Werte, wie sie die Retorte des deutschen ölie-
mikers herbeigesührt hat, oas allein aus die Na
turprodukte angewiesene Ausland nicht mitkonnt?
und widerwillig die deutsche Vorherrschast aus dem
Weltmarkt wie bei den Farben, so auch bei den
Riechstossen anerkennen mußte.
Noch härter empsinden unsere Gegner gegen

wärtig die deutsche Weltstellung aus einem dritten
Gebiet, dem der Heil- und Arzneimittel. Wenn
im englischen Unterhaus der Präsident des Han-
delsamts erklärte, daß in keiner Industrie die krie
gerischen Maßnahmen Deutschlands England här
ter getrossen hätten als in der Farbenindustrie,
und daß die englische Regierung bereit sei, 40 Mil
lionen Mark zur Gründung einer britischen Farb-
stossgesellschast zu bewilligen, wenn Rußland zum
gleichen Zwecke 6 Millionen Rubel auswirst und

Italien eine Parlamentskommission einsetzt, um

sich „von der deutschen Chemie zu besreien", s
o

is
t es nicht so sehr der Mangel an Farben als der

an Arzueimitteln, der alle diese Maßnahmen er
zwingt. Es sind nämlich gerade diejenigen Medi
kamente, die die deutsche Chemie aus dem Stein-
kohlenteer herausholt, um die das Ausland jam
mert; wir nennen hier nur die Salizylsäure und

ihre Verwandten, das Salipyrin, Aspirin und Ts-
lol, die Fiebermittel Antipyrin und Pnramidou,
Antisebrin und Phenazetin, die sich bei der Unter
suchung der Wirkungen des Naphthalins aus den

menschlichen Organismus ergaben. Aber nicht nur
die nagenden Schmerzen und das zehrende Fie
ber des Leidenden bannen wir mit den Heilstosseu,
die in der schwarzen Kohle schlummern, auch die

tückischen kleinen Lebewesen, die die eigentliche Ur

sache vieler Krankheiten sind, tötet die deutsche

Chemie mit den Heilkrästen einer längst vergange
nen Pslanzenwelt. Wir nennen hier nur das Ato-
xyl, eine Anilinverbindung der Arsensöure, und
das Ehrlichsche Salvarsan, dessen schöner chemi
scher Name „Diamidodioxyarsenobenzol" zur Ge-

2
) O. Nagel, Die Romantik der Chemie
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nüge seine Herkunst vom Benzol andeutet. Ein an
deres interessantes Heilmittel is

t das Adrenalin,
das in unserem Körper von der Nebenniere berei
tet und zur Regelung des Blutdrucks verwendet
wird; bis vor kurzem brauchte man zur Herstellung
von 1K^ die Nebennieren von nicht weniger als
40000 Ochsen, bis es im Jahre 1904 Dr. Stolz,
einem Chemiker der Höchster Farbwerke, gelang,
diesen sür den Chirurgen so wichtigen Stoss künst
lich aus Bestandteilen des Steinkohlenteers herzu
stellen; das Produkt wird unter dem Namen Su
prarenin in den Handel gebracht. Diese Beispiele
mögen genügen, um zu zeigen, welche Rolle die
Produkte des Steinkohlenteers in der Medizin
spielen.
Wir können den Steinkohlenteer nicht ver

lassen, ohne zum Schluß noch eines Stosses zu ge
denken, dessen künstliche Herstellung durch den

Krieg einen krästigen Anstoß ersahren hat: des
Kautschuks. Um die hohe wirtschastliche Bedeu
tung dieses Produkts zu ermessen, sei erwähnt,
daß der Gesamtwert des jährlich durch die Ge
winnung des Milchsastes verschiedener tropischer
Bäume erhaltenen Naturkautschuks 1 Milliarde
Mark erreicht und daß Deutschland im Jahre 1911
rund 273 Millionen Mark sür eingesührten Kaut
schuk
— vorwiegend an England — bezahlte. Es

is
t

begreiflich, daß ein solcher Stoss schon srüh die

Ausmerksamkeit der Chemiker erregte; aber erst
nach vislen vergeblichen Versuchen gelang es im
Jahre 1909 zwei Chemikern der Elberselder Far
bensabriken, F. Hosmann und C. Coutelle,
ein brauchbares Versahren sür die Synthese zu
sinden. Als Ausgangspunkt benutzten sie eine ben
zinähnliche Flüssigkeit, das Isopren, das am ein
sachsten aus Bestandteilen des Teers hergestellt
wird und sich durch bloßes Erhitzen in geschlossenen
Gesäßen zu Kautschuk umwandelt. Die Bedenken,
ob dieses Kunstprodukt so billig herzustellen sei,
daß es den Kamps mit dem billigen Plantagenkaut
schuk Westindiens ausnehmen könne, hat der Welt
krieg hinweggesegt ; nach der hermetischen Absper
rung Deutschlands vom Naturkautschuk durch Eng
land ist der Kunstkautschuk unsere voraussichtliche
Rettung vor der Gummiuot.
Vom Steinkohlenteer wenden wir uns jetzt zu

den beiden andern Produkten der trockenen De--
stillation: dem Leuchtgas und dem Ammoniak-
Wasser. Was das Gas anbelangt, so is

t

seine Be
deutung als Heiz- und Beleuchtungsmittel in oer
Zeit der Petroleumnot so allgemein bekannt, daß
wir über diesen Schatz in der Kohle keine Worte zu
verlieren brauchen. Wohl aber müssen wir unsere
Ausmerksamkeit noch dem stechend riechenden Am-
moniakwasser zuwenden, denn in ihm verbirgt sich
ein Stoss, dessen Gewinnung heute eine natio-.
nale Pslicht is

t : das Ammoniak. Dieses Ammoniak

is
t

eine Verbindung der beiden Elemente Stickstoss
und Wasserstoss und kann durch Einleiten von
Damps und Kalkmilch aus dem Ammoniakwasser
leicht in Gassorm ausgetrieben werden. In dem

so erhaltenen Animoniakgas haben wir in verwan
delter Form die Eiweißstosse wieder vor uns, die
die versunkene Pslanzenwelt des Steinkohlenwal
des vor Jahrmillionen erzeugte. Leitet man Am
moniak in Schweselsäure, so erhält man ein weiß
liches Salz, das sogen. schweselsaure Ammoniak,
ein vortressliches Düngemittel, aus dem die le

bende Pslanze nun wieder rückwärts Eiweißstosse

herstellen kann. Vor dem Kriege besaß das schwe
selsaure Ammoniak der Gasanstalten und Kokereien
einen mächtigen Wettbewerber in dem aus Chile
eingesührten Salpeter, dessen Düngewert den des
schweselsauren Ammoniaks angeblich um erwaWo/g

übertrisst. Im Jahre 1913 wurden 774000 r Chile
salpeter nach Deutschland eingesührt und dasür
mehr als 170 Millionen Mark an das Ausland
gezahlt. Nachdem aber seit Kriegsbeginn die Sal-
petereiusuhr ganz abgesperrt ist, sind wir gezwun
gen, unsern Stickstossdünger, der sür die Erzielung
reichlicher pslanzlicher Nahrungsmittel durchaus
unentbehrlich ist, im Lande selbst herzustellen. Daß
wir das können, und daß so der menschensreundliche
englische Aushungerungsplan vereitelt wird, ver
danken wir neben dem ebensalls mit Benutzung
der Kohle hergestellten Kalkstickstoss, vor allem dem
Ammoniak in der Steinkohle. Die Ammoniaker-
zeugung könnte noch beträchtlich gesteigert werden,
wenn wir alle Kohle verkoken würden, statt einen
großen Teil unausgenutzt in unsern Ösen als Stein
kohle direkt zu verseuern. Eine neue Ammoniak
quelle wurde 1909 durch Prosessor Haber erschlos
sen, dem es gelang, den Stickstoss der Lust direkt
mit dem Wasserstoss zu Ammoniak zu vereinigen,
ein Versahren, das jetzt von der Badischen Anilin-
und Sodasabrik im großen ausgesührt wird.
Welche Bedeutung all diesen Versahren zur Her
stellung von Ammoniak zukommt, kann man dar
aus ersehen, daß das Ammoniak uns durch einen

besonderen Verbrennungsprozeß heute auch alle
Salpetersäure liesern muß, die wir zur Erzeu
gung von Sprengstossen und Geschoßtreibniitteln
brauchen. Man male sich einmal aus, was es be
deuten würde, wenn Deutschland aus Mangel an
Salpetersäure den Kamps hätte einstellen müssen.
Ein hervorragender Chemiker erklärte noch kürz
lich, daß ihm die Salpetersrage manche schlaslose
Nacht bereitet hätte, und daß er erst beruhigt ge
wesen, nachdem er mit eigenen Augen die ersten
1000 t künstlichen deutschen Salpeters gesehen habe.
Auch hier verdanken wir es der Kohle und der deut
schen Wissenschast, daß Heer und Landwirtschast
an Salpeter keinen Mangel leiden werden. In
welchem Maße die Produktion des schweselsaure,i
Ammoniaks in Deutschland gestiegen ist, geht dar
aus hervor, daß schon 1913 an 550000 t im Werte
von mehr als 150 Millionen hergestellt und die
englische Erzeugung nm 130000 t übertrossen
wurde, während es im Jahre 1900 erst 130000 t

,

beinahe 100000 t weniger als in England, waren.
Wir sind am Ende unserer Darstellung. Sehen

wir von Koks und Leuchtgas ganz ab, so sind Ben
zol, Naphthalin, Karbolsäure, Anthrazen und Am
moniak die eigentlichen Schätze der Kohle; in ihnen
erstehen die Farben, Düste, Heilkräste und Nähr
stosse einer längst verschwundenen Pslanzenwelt
wieder, die uns im gegenwärtigen Kriege so tress
lich zustatten kommen. Ihre Wiedergewinnung war
aber nur möglich, weil in keinem Lande der Welt
die chemische Wissenschast und Technik in solcher
Blüte stehen, wie im Lande der „Hunnen und Bar
baren". Ein englisches Blatt, die „Daily Mail",
meinte kürzlich, das Wertvollste, was Deutschland
besäße, seien seine Chemiker, ein deutscher Chemiker
sei so viel wert wie eiu Bataillon Soldaten, die
deutschen Chemiker bereiteten England eine Über
raschung nach der anderen und machten alle seine
Aushungerungsplnne durch ihre Ersindungen zu
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nichte. Was Bismarck einst vom preußischen
Leutnant sagte, daß ihn kein Land der Welt uns
nachmachen könne, das gilt heute auch vom
deutschen Chemiker; unsere Feinde spüren es deut-

lich bei ihren vergeblichen Bemühungen, die seh-
lenden deutschen Chemikalien durch eigene Produkte
zu ersetzen.
Aber noch eines lehrt unsere Betrachtung:

Welchen Raubbau, welche sinnlose Verschwendung
mit den wertvollsten Gütern wir betreiben, wenn
wir die Steinkohle verseuern, ohne sie vorher zu
verkoken, und ohne aus ihr alle die mannigsachen
Nebenprodukte herauszuholen. Man hat ausge-
rechnet, daß mit SU Mill. Tonnen Hausbrand
kohlen und der gleichen Menge von Industrie-
kohlen, die heute noch jahraus, jahrein unverkokt ver

braucht werden, allein an Teer, Ammoniak und
Benzol mindestens 1200 Millionen Mark nutzlos
in die Lüste gehen. Nur etwa 2S«/« unserer ge-
samten Steinkohlensörderung werden zurzeit ver-
kokt, während alle die ungeheuren Werte, die die
übrigen 75«/« enthalten, sür unser Nationalver-
mögen glatt verloren sind. Möge der Krieg, der
doch überall zu Wirtschastlichkeit und Sparsamkit
erzieht, auch aus diesem Gebiet Wandel schassen und
uns dem Endziel der vollen rationellen Ausniü-
zung der Schätze der Kohle durch ihre vollstänoige
Verkokung näherbringen !

Verseure keine schwarzen Diamanten! Heize
mit Koks ! Koche mit Gas ! Das is

t das Gebot der
Stunde.

Fettgewinnung aus Abwässern.
von Vipl.-Ing. w. Schwab.

Die Ersahrungen, die wir in diesem Kriege
mit der Versorgung unserer Bevölkerung gemacht
haben, zeigen uns, daß es eine wirtschastlich und

technisch gleich wichtige Ausgabe sür Friedenszei
ten und noch viel mehr sür Zeiten des Krieges ist,
uns so weit als möglich durch Erzeugung eigener

Rohstosse von der Zusuhr aus andern Ländern

unabhängig zu machen. Weiter hat uns der

Krieg gelehrt, daß es unbedingt notwendig ist,
alle irgendwie brauchbaren Absälle nutzbringend

zu verwerten. Die Gewinnung des in den Ab-

wässern enthaltenen Fettes is
t eine der wichtig-

sten Ausgaben dieser Art. Der Fettgehalt der

Abwässer is
t in den einzelnen Städten sehr ver-

schieden, da dabei die Lebensgewohnheiten der Be-

völkerung eine gewisse Rolle spielen. Im Ber
liner Kanalwasser beläust sich der Durchschnitts
gehalt aus 20 F pro Kops und Tag; in Frank
surt a. M. hat man etwa die Hälste gesunden, in
Tegel schwankt die Zisser zwischen 18 u. 35 g. Von

wesentlichem Einsluß aus den Fettgehalt des Ab

wasserschlammes sind die Industriewässer. In
industriearmen Mittelstädten sinden sich etwa

12«/« Fett im Trockenschlamm, in größeren Städ
ten etwa 17«/«, während z. B. in Elberseld-
Barmen als höchster Gehalt in einer deutschen
Stadt im Mittel etwa 22«/« Fett sestgestellt
wurden. Wesentlich höher is

t der Fettgehalt des

Schlammes in einigen englischen Industriestäd
ten. So enthält z. B. der Schlamm von Brad-
sord etwa 40«/« Fett, da hier der Mittelpunkt
der englischen Wollwäscherei und Tuchsabrika
tion ist.
Bei der Gewinnung des Fettes aus Ab

wässern kann man zwei Wege unterscheiden:

Mit 8 klbbilduWn.

1
. die rein mechanische Gewinnung; 2
.

die me

chanisch-chemische Gewinnung.

Zur mechanischen Gewinnung dienen Fett-
s ä n g e r verschiedener Systeme. Bei diesem Ver

sahren wird aber nur ein Teil des im Ab

wasser enthaltenen Fettes gewonnen, der Teil

nämlich, der sich in der oberen Schlammschicht
abscheidet, die allerdings einen wesentlich nie

drigeren Wassergehalt und einen höheren Fett

gehalt als der gewöhnliche Klärschlamm besißl.
Die ersten Versuche, in größerem Maßstabe

die mechanische Gewinnung durch Zuhilsenahme
chemischer Prozesse zu verbessern, wurden in

Kassel durchgesührt. Für dieses Versahren is
t

aber nur in Absitzbecken gewonnener Fettschlamm
geeignet, während der bei anderen mechanischen

Klärversahren ansallende Schlamm einen zu nie

drigen Fettgehalt besitzt. In Kassel sollte der
Klärbeckenschlamm aus streusähigen Stickstossdün-

ger und technisch verwertbares Fett verarbeitet
werden. Das benützte, durch Patent geschützte
Versahren bestand darin, den mit Schweselsäure
leicht angesäuerten Schlamm aus 90 bis 100 «L

zu erhitzen, ihn dann durch Filterpressen zu drül
len, die Preßkuchen aus Walzentrockenapparaten

handtrocken zu machen und das Trockengut mit

Benzol oder Benzin zu extrahieren. Der Werl

des Düngers war aber so gering, daß er kaum

die Kosten des Transports in die nächste Um

gebung lohnte ; die Erhitzung bei der Herstellung

hatte den Stickstoss der Masse sozusagen „steril"

gemacht. Das gewonnene Rohsett, eine braune

übelriechende Schmiere, wurde unter Mithilse
von überhitztem Damps destilliert; erneute Destil
lation nach Oxydation mit Schweselsäure lie
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serte ein geruchloses, hellgelbes Fett. Da sich
aber hieraus allein kein genügender Gewinn er

zielen ließ, wurde der Betrieb der Anlage nach
wenigen Jahren eingestellt.
Da die Trocknung des wasserhaltigen, mit

Schweselsäure oersetzten Schlammes ganz gewal-

Abb. I. Fettsünger, System Setger.

tige Kohlenmengen ersordert und gerade der Fett
gehalt die Trocknung in hohem Maße erschwert,
wurde in einer von Voß in Franksurt a. M.
errichteten Versuchsanlage nach dem Patent
Hei mann der wasserhaltige Schlamm mit
einem Fettlösungsmittel behandeilt, wobei eine
Temperaturerhöhung unter 100° 0 ersorderlich
war; der entsettete Schlamm ließ sich dann leicht
durch Pressen entwässern. Aus Grund der mit

diesem Versahren erzielten guten Ergebnisse
wurde durch ein„Konsortiumzur Verwer
tung städtischer Abwässer" in Buchenho
sen bei Elberseld eine Versuchsanlage errichtet,
die täglich 4—5 obm Schlamm aus der Klär
anlage der Städte Elberseld-Barmen verarbei
tete. Der Schlamm wurde noch dem Patent
Hei mann entsettet, nachdem ihm durch
Anwendung kolloidchemischer Methoden ein Teil
des Wassers entzogen worden war. Das gewon
nene Rohsett stellte ein schwarzbraunes Produkt
von der Dichte einer Schmiere dar, das keinen

so üblen Geruch auswies, wie er sonst Absall
setten anhastet. Aus diesem Rohsett wurde durch
Destillation unter vermindertem Druck ein gel
bes Fett hergestellt, das sich durch Pressen in
etwa 50»/« slüssiges Olein und 50«/» sestes Stea
rin trennen ließ. Das Olein läßt sich mit Vor
teil als Spinnöl, sür slüssige Putzmittel, sür
Putzpomade und zu Schleisereizwecken anwenden.

Das Stearin is
t als Zusatz bei der Kerzenherstel

lung, sür geringe Seisen und oleinhaltig sür die
Ledergerberei brauchbar. Es ergeben sich serner
noch etwa 20«/« Pech, das als Isolationsmittel
sür Kabel, zur Dachpappenimprägnierung sowie

als Schmiermittel sür heiße Walzensttahen ver
wertet werden kann. Aus 3 obm nassem Klär
schlamm wurden 14 Kg Rohsett erzielt.
Der wertvollste Bestandteil, den ein noch un

gespaltenes Fett in sich enthält, das Glyzerin,
kommt zur Gewinnung aus dem Klärschlamm
sett nicht in Frage. Durch sortlausende Unter

suchungen wurde sestgestellt, daß die Fette und
Öle, soweit si

e

nicht schon gespalten als Seise
in das Abwasser gelangen, bzw. überhaupt
spaltbar (Glyzeride) sind, in der großen
Verdünnung insolge der zersetzenden Tätig
keit der unzähligen Mikroorganismen solcher

Abwässer aus dem langen Wege durch die Kanäle
bis zu den Klärbecken schon gespalten in den

Klärschlamm gelangen, so daß das wertvolle
Glyzerin (wertvoll besonders in der Kriegszeit;
Nitroglyzerin!) verloren geht. Es empsiehlt sich
daher, die Küchensette, aus denen der spaltbare
Teil der Fette hauptsächlich besteht, nicht in die
Kanäle gelangen zu lassen, sondern in die

Küchenabwasserleitungen der einzelnen Häuser
geeignete Fettsänger einzubauen, in denen
di,e Küchensette ausgesangen werden, bevor sie

sich, vereinigt mit den Klosettspülwässern, Bade

wässern usw. durch die Wirbelungen aus dem
weiten Wege und durch die Einwirkung der Fä
kalien usw. emulsioniert haben, so daß si

e

nicht

mehr zumeist oben schwiinmen. Aus diesem
Küchenabsallsett dürste sich ein viel wertvolleres
Material gewinnen lassen, als aus dem Klär-

Abb. 2. Fettsänger, SuNem Linnmann.

schlamm, weil das Fett nicht durch Fäkalien ver

unreinigt is
t und bei der Ausarbeitung wohl noch

den vollen Glyzeringehalt besitzt. Der von den

Fettsängern nicht zurückgehaltene Teil des Kü-
chensetts gelangt mit dem Abwasser in die Klär
becken, wo er mit den aus dem übrigen Abwasser
zugesührten Fettstossen nachträglich gewonnen

wird.
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In den städtischen Abwässern von Elber-
seld-Barmen hat das Münchener Konsortium
als Jahresausbeute 1277,5 t Rohsett sestgestellt,
wobei aber die Zerstörung von Fett ans dem

Wege zu den Klärbecken durch den Einsluß der

Klosettspülwässer und deren Mikroben schon voll

Abb. Z Jetttängcr, Snstcm Pansc.

zur Geltung gekommen ist. Man wird kaum zu
hoch greisen, wenn mau annimmt, daß die Hälste
dieser Feltmenge, also iM,7', t, ursprünglich ans
Glyzeriden bestand, deren Hauptvertreter Pal-
mitin, Stearin und Olein aus die 2.Mi beira-
gende Snmme ihrer Molekulargewichte 3 Mole
küle Glyzerin mit 276 Molekulargewichtsteilen

enthalten haben. Trisst diese Annahme zu, so
gehen in Elberseld-Barmen bei 3WM! Einwoh
nern jährlich U8,33 t Glyzerin verloren, im

ganzen Deutschen Reiche mit 67 Millionen Ein

wohnern demnach rd. 13 Mi) t im Jahr. Bei
einem Preise von nur 5<) Mark sür IM Kg
würde der Wert des jährlich verloren gebenden
Glyzerins rd. tU/2 Millionen Mark betragen.
Im Fettsänger soll das Fett aus dem ge

lösten Zustand in einen sesteren übergesührt nnd

das ausgeschiedene Fett zurückgehalten werden.

Dazu muß ein ausreichend großer Behälter an

geordnet werden, in dem das setthaltige Abwas

ser zur Ruhe kommen und das Fett sich abschei
den kann. Von besonderer Wichtigkeit ist, doß
der Fettsammelraum nicht durch das durchströ
mende Abwasser beeinträchtigt wird, wie dies
bei den srüheren Konstruktionen der Fall war.
Bei den ersten Versuchen wnrde das Abwasser
unter Glocken geleitet, die sich in Zylindern be
sanden; die mitgesührten Sink- und Schwebe-
stosse schlugen sich darin nieder, während das

spezisisch leichtere Fett sich oben unter der Glocke

ansammelte. Aach diesem Grundsatz waren die

ersten Fettsänger von K r e m e r gebant.

Bei den meisten neueren Fettsängern wird

das Fett an der Obersläche von Hand abge-
schöpft; man hat aber auch Apparate konstruiert,
bei denen das Fett in einem eigenen heraus--
hebbaren Gesäß ausgesangen wird; diese Ein
richtung empsiehlt sich besonders dann, wenn der

Fettsänger sehr ties unter der Obersläche einge
baut werden muß.

In Abb. 1 is
t ein Fettsänger der Geiger-

scheu Fabrik in Karlsruhe i. B. dargestellt,
bei dem in einem zylindrischen Gesäß ein ver

zinkter, schmiedeeiserner Einsatz angeordnet ist,

der aus einem aus konischer Auslage hängenden

Fetltrichter nnd einem mit Zwischenraum darun
ter angeordneten Schlammeimer mit Stange und

Handgriss besteht. An dieser Stange is
t eine

stehende Blechplatie quer zum Durchsluß besestigt,
die die ganze Breite des Fettsängers einnimmt,

unten aus dem Eimer aussteht nnd oben den sür
reichliche Fettabsetznng ersorderlichen Dnrchsluß-
querschnitt srei läßt. Die Platte is

t in zwei
Ruten des Fetttrichiers gesührt nnd schiebt sich
beim Herausnehmen des Einsatzes so weit in
den Fetttrichter hinein, bis der Eimer unter den
untern Rand des Fetttrichters greist und diesen
mit hochnimmt. Eimer und Fetttrichter bilden
dann zusammen ein Gesäß, durch das Fett und

Schlamm gemeinschastlich, nnd doch durch eine

Wasserschicht voneinander getrennt, ans dem

Fettsänger entsernt werden. Das zusließende
Wasser wird durch die Prellwand nach oben ab
gelenkt nnd gezwungen, über die Prellwand hin
weg nach der nahe am Boden des Fettsängers

Abb. 4. Fettsüvgcr, Lvstcm Böckinn.

angeordneten Auslausössuung abzusließen. Hier

durch wird eine völlige Trennung der Fettstosse
von den Schlamm- und ^inkstossen erreicht.
Abb. 2 zeigt einen Fettsänger mir recht

eckigem Querschnitt der Essener Eisen
werke in Katernberg bei Essen-Rnhr. Der
gußeiserne Kasten is

t in zwei Abteilungen geglie
dert, den Ablaus- nnd den Fettausscheideranm.
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Uber dem Ablausrauln liegt der Eiulau^rost, von
dem aus das Abwasser nUttels eines lose einge

setzten Bogenrohrs in den Fettausscheideraum
gesührt wird. Die von dem Abwasser mitge

sührten schmutz- und Siukstosse lagern sich im

Ausscheideraum in einem unterhalb des Ein-

Abb. Fettscmgor, Smicm Rhcinheimcr.

lausrohre^ angebrachteu Schmutzeimer ab, wäh
rend das Abwasser durch die in der Eimerwand

besiudlicheu Schlitze unter der Scheidewand her
in den Ablausraum und von da zum Kanal ge
langt. Das angesammelte Fett wird von »and

abgeschöpst.

Bei dem in Abb. A dargestellten Fettsän-
ger der Firma C. u. G. Pause in Wetzlar
wird das setthaltige Abwasser seitlich dem Ein
laus zugesührt, der zur Verminderung der Was
sergeschwindigkeit nach nuten stark verbreitert ist.

In den eigentlichen Fettsammelraum tritt das
Abwasser in etwa halber Höhe des Fettsäugers
ein. Durch die Art der Ausbildung der Ein
trittsössnung muß das Abwasser den durch die

Pseile bezeichneten Weg nehmen. Die Fettstosse
erhalten dadurch einen Austrieb, so daß si

e

sich an der Obersläche abscheiden, während die

Schlamm- und Sinkstosse in den an der tiessten
Stelle angeordneten Sinkkasten sallen. Das ent

settete Abwasser gelangt, nachdem es die un
mittelbar über dem Sinkkasten angeordnete Um

lauskante passiert hat, in den Ablauskanal.

Ganz ähnlich wirkt der Fettsänger der Firma
R. Böcking ^ Co. in Halbergerhütte.
lAbb. 4). Er besteht aus einem gußeisernen,
kreisrunden Behälter, in dem der Einlaus im
oberen Drittel, d. h. im Mittelwasser, der Aus

laus im untereu Drittel der Höhe augeordnet ist.
Zwischen Ein- und Auslaus is
t ein Prellkegel

eingebaut, der oben ossen und am unteren Rande
mit Schlitzen versehen ist. Das zusließende Ab

wasser stößt aus den Prellkegel und wird dadurch
gezwungen, unter einem Winkel von etwa I00°

nach oben zu gehen; hierdurch und durch die

Querschnittserweiterung wird die Geschwindig
keit des Wassers stark vermindert. Die Fett
stosse steigen nach oben, von wo sie abgeschöpst
werden können, während das Abwasser mit den

Sinkstossen durch die oberen und unteren

Schlitze des Prellkegels, wie die Pseile in Abb. 4

andeuten, in den Raum unter dem Kegel sällt.
Die Sinkstosse scheiden aus und bleiben im

Schlammeimer zurück, während das gereinigte

Wasser zum Auslaus geht.
Bei den bis jetzt beschriebenen Apparaten

wird das Fett durchweg mit einem durchloch-
ten Lössel oder einer kleinen Schausel von Hand
abgeschöpst. Um die Entsernung des Fettes

zu erleichtern, is
t bei dem in Abb. 5 gezeigten

Fettsänger der Deutschen Steinzeugwa-
r e n s a b r i k in F r i ed r i ch s s e l d i. B. ein Fett-

eimer eingehängt. Das etwa in der Mitte des

Behälters eintretende Abwasser wird durch die

Konstruktion der Einlausössnuug nach oben ab

gelenkt und gibt sein Fett in den einge

hängten Fetteimer ab, dessen Boden bis

zu einer bestimmten Schräglage heruntergeklappt

ist. Aus diese Weise is
t der Fetisammelranm gegen

den Schlammraum ziemlich abgeschlossen und

mithin etwa aussteigenden Fäulnisgasen nnd mit

gerissenen Schlammteilchen der Weg in den Fett-
eimer versperrt. Dadurch soll einer Insektion

Tinlsrif

ketteln-

Abb. K
.

Fcttsiinger, Ei„tem Breitmig-Mohr.

und Fäulnis des srisch ausgeschiedenen Fettes
und der damit verbundenen Wertverminderung
vorgebengt werden. Durch Anheben des Bügels

X wird der Klavpboden geschlossen und der Fett-
eimer heransgehoben. Nach dem Wiedereinsetzen
nimmt der Klavvboden von selbst die richtige
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Schräglage ein. Die im Wasser mitgesührten

Sinkstosse sammeln sich in einem Schlammeimer,
der mit Hilse des Grisses 6 herausgehoben wer
deti kann.

Zum getrennten Ausheben der Fett-
und Sinkstosse aus dem Fettsänger is

t

auch der

Abb. 7
.

gettsänger, System Schilling,

Fettsänger Bauart Breitung-Mohr der G e i g e r-
schen Fabrik in Karlsruhe i. B. eingerich
tet, den wir in Abb. 6 sehen. Die Innenein
richtung besteht aus dem Einlaustrichter, dem
unten sich verengenden Fetteinsatz mit Schließ-
kegel und dem Schlammeimer. Das durch den

Einlaustrichter in den Absitzraum eintretende

Wasser verläßt ihn durch den schmalen Ring
schlitz am unteren Ende des 'Fetteinsatzes, steigt

außerhalb des Einsatzes in die Höhe und sällt
in eine Sammelrinne über, die es dem Ablaus

zusührt. Die Durchslußgeschwindigkeit wird
dabei erheblich verlangsamt und dadurch eine

gute Absetzung der Schwimm- und Sinkstosse
erzielt; die Fettstosse setzen sich, vom Abwasser
strom nicht beunruhigt, im oberen Teil des Fett
einsatzes ab, die Schmutzstosse im Schlamm
eimer. Durch Hochziehen des Stangengrisses

schiebt sich der Schließkegel unter den Rand des

Fetleinsatzes, so daß ein geschlossenes Gesäß ent

steht, in dem das Fett aus einmal aus dem Appa
rat entsernt wird. Das unter der Fettschicht
stehende Wasser kann durch kleine Sickerlöcher

absließen. Hernach wird der Eimer mit den
Schmupstossen herausgenommen.

Bei allen bisher besprochenen Konstruktio
nen werden die Fettstosse uitd die Schlamm-
und Sinkstosse im gleichen Raume ausgeschieden:
insolgedessen is

t der Fettschlamm trotz aller Vor
sichtsmaßregeln ziemlich stark mit Schmutzstos
sen durchsetzt, was die Rückgewinnung des Fettes
natürlich erschwert. Man hat deshalb Fetlsän-
ger gebaut, in denen überhaupt kein Schlamm
niedergeschlagen wird. Eine derartige Konstruk
tion zeigt Abb. 7, es is

t der „Schilling"-Fett-

sänger der Schilling-Ges ellschast in Ber-
lin-Lichterselde. Das Fett wird in der üb
lichen Weise an der Obersläche zur Ausscheidung
gebracht, während die am Boden des Fettsangs
insolge der Zusammenziehung der Wände ent

stehende Strömungsenergie ein Absetzen der

Sinkstosse verhindert, so daß die Ansammlung
von Bodenschlamm verniieden wird. Das Wasser
tritt seitlich in den Apparat ein und nimmt dann

seinen Weg in der durch die Pseile angedeuteten
Richtung. Diese schlammlosen Fettsänger sind
aber nicht überall anwendbar, da die zur Ablei

tung gelangenden Abwassermengen häusig Sink
stosse, wie Sand, Kasseesatz, Kartossel- und
Speisereste und dergleichen enthalten, die nicht

abschwemmbar sind.

Zweckmäßiger erscheinen jene Apparate, bei
denen man das gleiche Ziel dadurch zu erreichen
sucht, daß man Fettsammelraum und Schlamin-
abscheideraum voneinander trennt. Einen der

artigen Fettsänger (System Best), der von der

Michelbacher Hüt te in M ichelb ach (Nas
sau) hergestellt wird, zeigt Abb. 8

. Das Abwas
ser gelangt durch einen Rost oder seitliche Z

u

sührung in eine Vorkammer und wird von hier,
bereits beruhigt und verteilt, durch eine breite

Schlitzdüse so ties dem Fettsammelraum zuge

sührt, daß das leichtere Fett insolge des Aus
triebes sosort nach oben steigt. In entgegen-

Abb. »
.

gcltsänger, Eustem «est.

gesetzter Richtung verläßt das Wasser die Fett
zelle, die schweren Sinkstosse nach dem Schlamm-
raum mit sortreißend, wo sie in einem Eimer

ausgesangen werden. Aus diesem Raum ersolgt
die Ableitung des entsetteten Wassers durch einen

Kniebogen (in Abb. 8 nicht angedeutet), der i
n

bekannter Weise den Geruchverschluß bildet.

Von besonderer Wichtigkeit is
t

bei allen Fett-

sängern, daß sie regelmäßig entleert werden. In
Hamburg, Altona und einigen Vororten is

t
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der Einbau von Fettsängern in der Weise gere

gelt, daß dort eine Sielschutzgesellschast eine große

Anzahl von Fettsängern in Wirtschasten, Metz-

gereien usw. kostenlos eingebaut hat gegen über-

lassung des Fettschlamms. Dieses Vorgehen hat
man neuerdings vielsach nachgeahmt.

Über neuere Verkehrsmittel für Fabrik und Werkstatt.
von Kegierungs-Vaumstr Franz woos. Mit N Abbildungen.

Grundsätzlich sollte jede Werkstatt, wo aus

Rohstossen etwas erzeugt wird, erst recht aber

jedes größere Werk derartig angelegt sein und
betrieben werden, daß an dem einen Ende der

Rohstoss eingeht und crm anderen Ende das Er-
zeugnis sertig herauskommt.
Die Wirklichkeit sieht leider anders aus.

Schon die erste Anlage eines Werkes läßt

sich durchaus nicht immer so durchsühren, wie es

jenem Grundsatz entspricht; später arbeitet ihm
die natürliche Entwicklung des Werkes entgegen.

Daher kommt es, daß die meisten Betriebe, na-

mentlich Betriebe von nur einigermaßen ansehn-
lickzem Umsange stets gezwungen sind, innerhalb
ihres Werkstättenbereichs besondere Fördermittel

zu verwenden; Förderwagen, Förderbahnen,

ganze Gleisanlagen werden nötig.

Ist das alles nicht zu vermeiden, dann is
t es

notwendig, die Anlage möglichst verständig ein-

zurichten ; soweit nur irgend angängig, muß man
an Krast, Weg und Zeit zu sparen suchen. Vie-
Ierlei is

t

aus diesem Gebiete schon geschehen. Grö-
siere Werke bedienen sich seit langem kleiner För-
derzüge mit Dampslokomotiven. Aber der

Dampsbetrieb weist mancherlei Nachteile aus. Die

Lokomotiven müssen dauernd unter Damps ge-

halten werden; sie ersordern häusig Reparaturen
und brauchen unter allen Umständen, selbst bei

kleinsten Lasten, einen Beiwagen, da man «us die

Maschine selbst nichts verladen kann. Auch die

Feuersgesahr spricht nicht selten gegen die

Dampslokomotiven.

Dagegen hat sich der elektrische Be-
trieb auss beste eingesührt, und zwar kommt
er nicht nur sür ganze Förderzüge, sondern auch
sür einzel ne Fördern? agen in Betracht —

allerdings nur soweit, als es sich um den Betrieb
mit Sammlern handelt, denn jede Art Leitungs
netz, gleichviel ob ober- oder unterirdisch, würde

den übrigen Werkbetrieb unliebsam stören.
Es gibt eine ganze Reihe von Werken, die

derartige Fördermittel bauen. Genannt seien
als Beispiele die A. E. G, die Orenstein 6

1 Kop-
vel—Axthur Koppel A.-G. (Berlin), die Akku

mulatorensabrik A.-G. (Berlin und Hagen), die
Ziemens-Schuckert-Werke (Berlin), Mar Schie-
1°. ^

.

m. ,o.

mann -K Co. (Wurzen) und die A.-G. Brown,
Boveri <

^

Cie. (Ludwigshasen und Baden-

Schweiz).
Letztgenanntes Werk hat einen Motorwagen ge

baut, der sich bei entsprechender Mänderung eben

sogut sür Einzelbetrieb wie zur Führung gan

zer Förderzüge in Normalgleisen eignet. In
beiden Fällen mußte mit der Notwendigkeit ge

rechnet werden, enge Kurven zu durchsahren; das
Fahrzeug is

t

deshalb sehr gedrängt gebaut. Eine

Plattsorm dient bei der Verwendung als Ein-
zelwagen zur Ausstapelung der Frachtstücke, bei
der Führung ganzer Züge zur Ausbringung einer

besonderen Belastung, die das Adhäsionsgewicht
,m ersorderlichen Umsang vermehrt.
Abb. 1 stellt das zur Führung ganzer Züge

eingerichtete Modell im Einzelbetrieb dar, Abb. 2

den gleichen Wagen anderSpitzee inesvol
len Zuges. Das Fahrzeug hat zwei Achsen,
deren hintere der Motor mittels doppelten Zahn
radvorgeleges antreibt. Der Führerstand is

t

zur
Erleichterung der Bedienung ties angeordnet ; die

Bremsung ersolgt dnrch eine zweiklötzige Fuß
bremse. Die Sammlerbatterie liegt vorn, unter
deni Wagenboden, und is
t am Eisenrahmen

des Wagens sedernd besestigt. Der Wagenrah-
men besteht aus U-Eisen, die innen Gummipusser

tragen. Der Radstand beträgt 2,40 m, die Länge
des Wagens von Pusser zu Pusser 5,15 m, die
Breite l,7k)m. Die Plattsorm liegt l ,075 m über
Schienenoberkante; si

e

hat ein Flächenausmaß
von etwa 7 m^. Das Eigengewicht des Wagens

beläust sich aus 6,3 t
.

Der 6 ?8-Motor arbeilet mit 80 Volt und

macht 1000 Umdrehungen in der Minute; die
Übersetzung beträgt 1 : 30,8. Er kaun dem Fahr
zeug, wenn es allein benutzt wird, eine Stunden

geschwindigkeit bis zu 10 Km erteilen und kann

aus ebener Erde bei einer Höchstgeschwindigkeit
von rund 6 Km bis zu 35 t Anhängegewicht zie

hen. Die Batterie besteht aus 40 Elementen

der Akkumulatorensabrik Oerlikon (Oerlikon-

Schweiz) von je 11I Amperestunden bei lstündi-
ger und 162 Amperestunden bei 3 stündiger Ent
ladung. Das Auswechseln der entladenen Bat

terien bereitet keine Schwierigkeiten; es kann,
so
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sosern nicht mehrere Wagen zur Versügung st
e

hen, auch während des Betriebs vor sich gehen.

In ganz ahnlicher Weise sind die kleinen
Förderwagen der A. E. G. eingerichtet, die wir
in den Abb. 3 und 4 unbeladen und beladen sehen.
Es handelt sich dabei um einen Werkstatt-Wagen,
der ohne Gleis aus ebenem Boden sährt und
eine Plattsorm von 2,3 m Länge und 1,2 m

Breite besitzt, die des leichteren Be- und Entla
dens wegen unmittelbar über den Rädern ange

bracht ist. Der Führerstand is
t am hintereu Ende

des Wagens angeordnet; von hier aus bedient

dein, liegt aus der Hand. Bemerkenswert is
t

in dieser Beziehung ein in der Eisenbahnwerk
stätte zu Franksurt a. M. erzieltes Ergebnis.
Während sür Handbetrieb srüher 12 100 ^ jähr-
lich ausgegeben werden mußten, kostete dieselbe

Arbeitsleistung bei Verwendung des Motorwa

gens nur 5130 Der Preis des Wagens selbsi
betrug 5000 ^
Elektrisch betriebene Förderwagen sind noch

in vielsach anderer Art ausgesührt worden, na-
mentlich in Nordamerika, wo man schon länger
als hier zu Lande von ihnen Gebrauch macht.

Abb. I. (Elektrisch angetriebener Plattsormwagen lBauart Brown, Bovert K So.) im Einzelbetrieb.

der Führer die Steuerung sowie eine Hand- und

Fußbremse. Bei nicht übermäßig hoch ausge

türmter Last kann man den Fahrweg bequem

übersehen. Die Tragsähigkeit beläust sich aus

1 t. Die Batterie besteht aus 40 Zellen, die bei

5stündiger Entladung Amperestunden leisten.

Die Auswechslung oder Neuladung der Batterie

ersolgt in den Betriebspansrn. Der Antrieb er

solgt durch zwei Motoren, die im ununterbroche
nen Betrieb je 0,0 ?8 Stunden leisten und dem
Wagen Stundengeschwindigkeiten von 4,5, U und

K Km verleihen. Das is
t

erheblich mehr als sich
von Hand erzielen läßt. nnd doch wieder nicht

so viel, daß dadurch die Nusallsgesahr gesteigert

würde. Daß die Betriebskosten sich durch den

Gebrauch derartiger Wagen wesentlich vermin-

Dort bringt man die Batterie vielsach aus der

Plattsorm selbst an, was die Bedienung erleich
tern dürste. Man hat auch kleine Vorspann
wagen gebaut, die nur Batterie und Motor tra
gen; die Last wird dann aus Anhängewagen
verteilt (vgl. Abb. 5).
Wo es sich um Gleisanlagen mit normaler

Spurweite handelt, werden diese sür schmale
Spur gebauten Motorwagen aus ein besonderes
Gleis gesetzt. das neben der Normalspur einher-

läust. Abb. l
,

stellt eine derartige Anlage, gc-

baut zu Verschiebezwecken, dar.

Wo häusig schwere Lasten aus Plattsorm-
wagen gehoben werden müssen, ohne daß g

e

eignete Hilssmittel dasür vorhanden oder benui>
bar sind, kann das Bedürsnis nach sahrbaren
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Kranen austreten, die am zweckmäßigsten eben- Eine besondere Gruppe bilden die Förder-
salls elektrisch betrieben werden. Es tritt dann wagen, die im Eisenbahnbetriebe aus Güter-
511 der sonstigen Ausrüstung der Förderwagen böden und Bahnsteigen benutzt werden.

noch ein Hubmotor mit Steuerschaltung hinzu. Hier kommt es bei der wünschenswerten Eile in

In Amerika nennt man diese Krauwagen, deren der Bedienung aus eine möglichst große Handlich-
Aussehen uns Abb. 7 zeigt, der Elesanten-Ähn- keit der Wagen an, so daß gerade hier der elek-
lichkeit halber „Elektrosanten". trische Betrieb viele Vorteile bietet. Aus einem
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Berliner Personenbahnhos wird em solcher För
derwagen seit längerer Zeit mit besriedigendem
Ergebnis benutzt. Die Batterie steht aus der

Abb. ». Eleltrtscher Fördeovagen (Bauart A. E. W ), zum
Gebrauch in Werkstätien n. dergl.

Plattsorm unmittelbar vor dem Führerstand ; der

Motor liegt unter der Plattsorm und arbeitet

aus die eine der beiden Wagenachsen.

Bei Güterbödenwagen ähnlicher Art hat man
es sür praktisch besunden, auch die Batterie unter

halb der Plattsorm anzuordnen. Diese Wagen,

Abb. 4 Elektrischer A (5. »..Forder,vagen bei der Arbeit.

deren Aussehen Abb. 8 veranschaulicht, werden

bereito aus mehreren deutschen Staatsbahnliösen
mit bestem Ersolg bemcht.^)

Zum Schluß noch einige Bemerkungen über

das sogen. „C o m a n - Transportsystem", das in
Nordamerika bei einer Anzahl Maschinensabri
ken, Eisengießereien und ähnlichen Betrieben ein-

Abb. 5. Elektrischer Vorspannwagen.

gesührt worden ist. Bei dieser Neuerung handelt
es sich um eine sehr zweckmäßige Verbesserung

des Handbeladungs-Betriebs, deren Prinzip dar
in besteht, daß die von einer Stelle zur andern

Abb. ». ILleltrischer «erschtcbewagin.

zu schassenden Stücke nicht aus den Boden, son
dern aus eine hölzerne Plattsorm (Abb. 10> ge
legt werden, und zwar große Stücke ohne ivcitt-
res, kleinere aber in passende ossene Kästen,!»,
man ans die Plattsorm stellt. Ist eine genügM

Abb. 7. Elekirischer fförderwagen mit Hebeiran lElettroianl!.

Menge Fördergut beieinander, so wiro ein eigen

artig gesormter, niedriger Karren, dessen Aus

sehen sich aus Abb. 9 ergibt, unter die Platt

sorm geschoben (vgl. Abb. 11). Das Oberwl

dieses Karrens läßt sich durch den vorn sichtbare„

Hebel um mehrere Zentimeter heben und sen

ken, und zwar hebt sich das Oberteil, wenn mmi

Abb. «. Elektrischer Lastkarren.

,) Vgl. darüber den Stussai., von Spieß in
H. 24 des Jahrg. 1915 der „Zeitschr. d. Vereins
Deutsch. Eisenbahnverwaltgn".

den Hebel herunterdrückt. Dabei hebt sich die

Plattsorm mit. so daß si
e

aus dem Karren sort

geschleppt werden kann. Der zum Anheben der
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beladeneu Plattsorm nötige Zeit- und Krastaus
wand is

t

wegen des langen Hebelarms verschwin
dend gering. Der Mcmn an der Werkzeugma

schine braucht dem Arbeiter, der auszuladen hat,
insolgedessen nicht zu helsen und kann bei seiner

den Boden aussitzt, kann die Karre darunter weg
gezogen werden. Um ein ruekweises Senken der

Last zu vermeiden und ein unbeabsichtigtes Zu
rückschnellen des Hebels zu verhindern, empsiehlt
es sich irgendeine Bremse einzuschalten. Von

Abb. 9
.

Der Karren zum Eowan-
Tran«portsystem.

Abb. I«. Die Plattsorm zum
Eowan»Transportsystem

eigenen Arbeit bleiben. Da die Karre selber sehr

einsach zu handhaben ist, kann jeder jugendliche

Arbeiter dazu angestellt werden.
Soll die Last abgesetzt werden, so wird der

Hebel, der zugleich als Lenkstange dient, wieder

senkrecht gestellt, woraus sich das Oberteil samt
der Plattsorm senkt: sobald die Plattsorm aus

Abb. It. Plattsorm mit Kasten sür
kleineWerkstückeund untergeschobener
Karren, serlig zum Abtransport.

der Oovsll-l'rueK-Oo. (Holyoke, Mass.) wird eine
hydraulische Bremse benutzt. Nach den uns vor
liegenden Berichten soll 1 Cowan-Karren 3— 4

gewöhnliche Karren ersetzen können. Die Zahl
der Plattsormen pro Karren wechselt mit der
Art des Betriebs.

Kunstleder und (ederersatz.
von vr. Peter pooth.

Ans kaum einem anderen Gebiet hat die

Industrie der Kunst- und Ersatzstosse so große

Ersolge zu verzeichnen, als bei der Herstellung
von künstlichem Leder und Lederersatzmitleln
überhaupt. Und das is

t

gut, denn dadurch wird

viel wertvolles Naturleder davor bewahrt, sür

mancherlei Sachen unnütz verbraucht zu wer

den. Man denke nnr einmal darüber nach, wie
häusig die Mode mit den vielen, aus Leder ver

sertigten kleinen Luxusartikeln wechselt. Heute

sind nur Geldtäschchen, Briestaschen, Mappen,

Tamentäschchen etwa aus Krokodilleder an der

Tagesordnung. Am nächsten Tage aber hat die

Laune schon gewechselt, und man will all diese
Tinge aus, sagen wir, Büsselleder haben. Da
bei dars sür den Massenverbrauch die Ware aus

handelstechn. Gründen natürlich nicht zu teuer

sein, und so sieht man, besonders in den großen
Warenhäusern, manchmal Lederartikel liegen, die

nach Aussehen und Ausschrist aus der
Haut irgend eines exotischen Tieres gemacht sind,
deren Preis dazu jedoch in einem argen Mißver
hältnis steht, denn es liegt aus der Hand, daß z.B.
eine aus der Haut einer amerikanischen Schlange

versertigte Briesmappe nicht gut sür M ver

kaust werden kann. Ich will damit keineswegs
sagen, daß es nicht wirklich möglich ist, aus den

Häuten exotischer Tierarten Leder und daraus

Luxusgegenstände zu machen, dock) sind diese
Dinge dann meistens so kostspielig, daß nur ein
ganz kleiner Kreis besonders begüterter Leute

si
e

sich leisten kann. Was an solchen Sachen zu
billigem Preise angeboten wird, is

t

deshalb in
der Regel imitiert.
Ein kleiner Teil dieser imitierten sremden

Lederarten wird so hergestellt, daß man ein gutes,

durch irgend eine Eigenschast sich sür den betr.

Zweck besonders eignendes Naturleder mittels
eigens konstruierter Spaltmaschinen in dünne La
gen von etwa Kartonstärke zerschneidet, aus die

dann nach dem Färben durch Walzen das er

sorderliche Muster eingepreßt wird. Es is
t

also
immer noch natürliches Leder, das hier zur An
wendung kommt, und die daraus gesertigten Ge
genstände haben deshalb stets einen angemessenen,

verhältnismäßig hohen Preis. Die große Mehr
zahl aller der Ausschrist nach aus exotischem Le
der hergestellten Artikel is

t

jedoch aus Kunstleder
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oder Lederersatzmitteln gemacht, mit deren Hilse
die verschiedensten Tierhäute mit solchem Ge

schick nachgeahmt werden, daß der Laie höchst se
l

ten imstande ist, den srommen Betrug zu ecken-
nen. Von einem richtigen Betrug, von Fäl
schung, dars man bei diesen Kunsterzeugnissen

keineswegs sprechen, denn wer es vorzieht, an

Stelle eines zwar schmucklosen und teuren, dasür
aber „ewig" haltenden Geldbeutels aus Rind
leder, jedes Jahr ohne Murren für wenig Geld
eine Börse aus „Schlangen-", „Krokodil-", „Ech
sen-", „Büssel-" oder sonst einem Modeleder zu
kausen, der gleicht demManne, der sür 50 Reichs
psennige das Liter ein aus Wasser, Sprit, Zucker
und Lnanthäther zusammengesetztes Gebräu er
stand, es als echten Iohannisberger trank und sich
sehr glücklich dabei sühlte! Über den Geschmack

läßt sich auch in diesem Fall nicht streiten.

Im nachsolgenden wollen wir kurz bespre
chen, ans welche Weise man die verschiedenen

Lederersatzmittel gewinnt. Die lederartig ge

preßten und bedrucktet, Überzugspapiere, die sür
Reklameartikel und Kinderspielzeuge Verwen
dung sinden, gehören natürlich nicht in diese
Klasse; deren Herstellung is

t

daher nicht in den
Kreis der Betrachtung gezogen.
Das einsachste Versahren zur Herstellung

von Kunstleder besteht darin, daß man Absälle
von Naturleder mittels Maschinen außerordent
lich sein zersasert, die Fasern mit irgend einem
Bindemittel (meist mit Leim, Kautschuk oder ähn
lichen Klebestossen) zu einem Brei anrührt und
um den sertigen Produkt die nötige Geschmeidig
keit zu verleihen, dem Brei Fett oder Öl, mei
stens Rizinusöl, zusetzt und ihn dann in hndrau-
lische Pressen bringt, die, ähnlich wie aus Pa
pierzeug Pappendeckel entsteht, sehr zähe und seste

Platten daraus machen. Dieses Kunstleder erin
nert in Zusammensetzung und Aussehen sehr an
Naturleder. Das is

t verständlich, da ja regel

recht gegerbte Hautsasern seinen hauptsächlich

sten Bestandteil bilden. Aus mancherlei Grün
den — die Kostensrage steht dabei obenan —

nimmt man aber östers nicht zerkleinertes Leder
allein, sondern mischt alle möglichen tierischen
und pslanzlichen Fasern darunter: es gibt so

gar einige Versahren, die überhaupt keine Leder

absälle verwenden, sondern den Brei ausschließ
lich aus Wolle, Hans, Flachs, Ramiesaser, Jute
und dgl. herstellen. Aus derartigem Material
hergestellte Erzengnisse, so danerhast sie auch sein

mögen, kann man natürlich selbst beim besten
Willen nicht mehr als Kunstleder bezeich
nen, si
e

gehören bereite in die Gruppe der Leder-

ersatzmitlel.

In den Einzelheiten sind die Herstellungs
versahren derartiger Ersatzmittel außerordentlich
verschieden. Fast jede Fabrik arbeitet nach Son
dervorschristen, die in der Regel peinlich geheim
gehalten werden. Eine ganze Reihe dieser Ver

sahren is
t

auch patentiert, und wenn man diese
Patentschristen durchsieht, kann man sich leicht
von dem Ideenreichtum der Kunstledersabrikation
überzeugen. Einige viel benutzte Kunstgrisse mö

gen hier Erwähnung sinden. So wird der Faser-
brei nicht immer sosort in Platten von der g

e

wünschten Dicke gepreßt, sondern es iverden ganz

dünne Lagen hergestellt, die später durch irgend-
ein Klebemittel vereinigt werden. Um das ent

stehende „Leder" weniger leicht brüchig zu ma

chen, wechselt man mit Lagen aus verschiedenem
Material ab oder legt eine oder mehrere Schich
ten aus irgend einem Gewebe ein, woraus man
das Ganze unter starkem Druck zusammenpreßt.
Etwa nötige Farbstosse — meist sind es Mine
ralsarben

—
setzt man dem Faserbrei vor dem

Pressen zu. Nach dem Trocknen is
t das Material

soweit sertig, und nun hängt seine Verwandlung
in irgendein exotisches Leder nur davon ab, un

ter welche Walze es noch gebracht wird. Mit
einer Formplatte preßt man zunächst die dem

entsprechenden Naturleder eigentümliche Struk
tur, die sogen. Narben ein, wobei nicht vergessen
wird, hier und da eine kleine Unregelmäßigkeit
in der Zeichnung unterschlüpsen zu lassen, wic
man si

e bei Naturleder immer sindet. Die nötige
Färbung oder Maserung wird teils mit Ma

schinen, die den Druckerpressen ähneln, teils von

Hand aus die genarbte Obersläche übertragen.

Schließlich wird die Fläche noch mit irgendeinem
Lack übergangen; damit is

t das „Leder" sertig.

Gelatine und Leim werden bekanntlich aus

Hautresten oder anderen tierischen Absällen her

gestellt nnd haben wie die Haut selbst die Eigen
tümlichkeit, sich durch beliebige Gerbstosse ger

ben zu lassen. Diese Eigenschaft, von der man sür

Laboratoriumsversuche in den Gerbereien seit lan

gem Gebrauch macht, wird neuerdings auch zur
Herstellung von Lederersatz benutzt, indem man

Gewebe irgend welcher Art innig mit Leim oder
Gelatine tränkt nnd sie nach dem Trocknen i

n

einer mineralischen oder vegetabilischen Gerb

brühe einem richtigen Gerbprozeß unterwirst.

Das aus diese Weise entstehende „Leder" kann

wie oben beschrieben, genarbt, bedruckt und las

siert werden; meist wird es jedoch den nach den

srüher erwähnten Versahren hergestellten Plat
ten als oberste Schicht ausgewalzt.

Recht interessant is
t ein der Auer-Gesellschast

patentiertes Versahren zur Erzeugung von
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Kunstleder, interessant schon deshalb, weil ein

wichtiger Faktor sür seine Aussührung das —

Bier ist. Aus Bierwürze lassen sich nämlich ge
wisse Mikroorganismen züchten, deren Kulturen
die Eigentümlichkeit haben, eine sehr dichte und

zähe Haut zu bilden. Hat si
e die nötige Dicke er

reicht, so wird sie von der Kulturslüssigkeit abge

hoben und entweder im Rohzustand oder aber

nach einer Trankung mit Leimlösuug einer regel

rechten Werbung unterzogen. Vielsach preßt man

die „Haut" der Haltbarkeit wegen auch aus ein
Gewebe oder sogar aus Spaltleder aus.i)
In Speisezimmern, Gängen, Vorplätzen nnd

Treppenhäusern ersreuen sich die Lederbekleidun-

gen der Wände großer Beliebtheit. In srühe
ren Zeiten wurde sür diese Zwecke, besonders
bei Speisezimmern, in der Tat gepunztes oder
gepreßtes Leder benutzt. Heute aber haben wir
im Pegamoid einen so vorzüglichen Ersatz,

daß es wirklich Verschwendung wäre, die Wände

noch mit Leder zu bekleiden. Der Rohstoss der
Pegamoidsabrikation is

t Zelluloid, das seinerseits
der Hauptsache nach aus Schießbaumwolle und
Kampser bereitet wird und ein unschätzbares Ma
terial sür die Nachahmung darstellt. Zur Pega-
moid-Darstellung verrührt man Zelluloidabsälle
mit ziemlich hochprozentigem Alkohol, sügt Ri
zinusöl und irgendeine Mineralsarbe dazu, be

streicht mit dem so entstandenen dicken lackarligen

Produkt Papier oder Gewebe, läßt trocknen und

wiederholt das Ausstreichen so ost, bis die ersor
derliche Dicke erreicht ist. Durch Walzen prägt
man dann das gewünschte Muster aus, überzieht
die Prägesläche noch mit einer Art Zaponlack
und hat damit ein höchst dauerhastes, abwisch
bares Material hergestellt, das außer sür Wand
bekleidungen sür viele andere Zwecke brauchbar

ist. Im übrigen läßt sich die Pegamoidsabri
kation unendlich variieren und auch mit diesem
oder jenem der oben erwähnten Versahren ver

einigen. Aus diese Weise kann man alle mög

lichen „Lederarten" sabrizieren und häusig sindet
man Büchereinbände, Möbelüberzüge, Sitze aus

„gepreßtem Leder", Reisetaschen usw., die aus

nichts anderem bestehen, als aus recht geschickt
verwendetem Pegamoid.

!) Vgl. über das Verjahren auch die Notiz
Künstliches Leder" aus S. 48 d. vor. Jahrg.

Anm. d. Schristl.

Auch Asbestsasern hat man durch Vermischen
mit Kautschuklösung und nachsolgendem Pres
sen zu einer Art Lederersatz verarbeitet, der un
ter der Bezeichnung K l i n g e r i t im Handel ist

und zur Dichtung von Rohrleitungen sowie zur
Verpackung von Mussen und Flanschen, zu wel

chem Zweck srüher vielsach Leder verwendet

wurde, gebraucht wird. Besonders in chemischen
Fabriken hat sich das Klingerit insolge seiner
großen Widerstandskrast gegenüber Alkalien und
Säuren sehr gut eingesührt.

Behandelt man Zellstoss mit einer starken
Lösung von Chlorzink, so entsteht eine wasser
dichte, amorphe, Vulkansiber genannte Masse,
die, zu dünnen Platten ausgewalzt, vielsach Ver

wendung sindet. U. a. werden Reisetaschen und

Kosser daraus gesertigt, die man ihrer Unverwüsb-
lichkeit und Leichtigkeit halber sehr schätzt. Setzt
man der Masse vor dem Pressen Glyzerin zu,

so verliert das Erzeugnis seine hornartige Be-

schassenheit und wird schmiegsam. Dieses Pro
dukt, das unter der Bezeichnung „Biegsame Fi
ber" (klexibls kibre) in den Handel kommt, wird
wie das Klingerit zu Dichtungen verwendet,

außerdem in der Elektrotechnik als Isolier-
material benutzt.
Auch das Linoleum vermag in vielen

Fällen recht gut Leder zu ersetzen. Linoleum
wird ans Kork- oder Holzmehl unter Verwen

dung von oxydiertem Leinöl als Bindemittel her
gestellt nnd hat sich schon längst einen sicheren

Platz aus zahlreichen Gebieten erobert.

Zum Schluß is
t

noch des alten ehrlichen

Wachs- oder Harztuchs zu gedenken' in ihm
haben wir den Stammvater des ganzen Geschlech
tes der Lederersatzmittel vor uns.
Vielerlei Versahren zur Herstellung von Le

derersatz und Kunstleder haben wir kennen ge
lernt. Ein Ziel aber hat man bis heute trotz
allen Scharssinns und aller Mühe noch nicht
erreicht: einen Lederersatz herzustellen, der sür

dauerhaste Schuhsohlen Verwendung sinden kann.

Versucht und empsohlen wurde schon allerlei, aber
ein tüchtiger Marsch in Verbindung mit einem

plötzlichen Regenguß genügt meist vollkommen,

das vorher prächtig anzuschauende Stieselpaar
in einen recht kläglichen Zustand zu versetzen.
Für ersinderische Geister liegt hier also noch ein
weites Feld der Betätigung ossen.
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Die neuere Entwicklung der deutschen Flußstahlerzeugung,

insbesondere unter dem Einfluß des Krieges.
von Ingenieur H. Hermanns.

Als im Franksurter Frieden Elsaß und der
größte Teil Lothringens an das Deutsche Reich
sielen, ahnte niemand, welch außerordentlichen

Einsluß die wiedererrungenen Gebiete aus die

industrielle Entwicklung Deutschlands, insbeson
dere aus seine Eisenerzeugung ausüben würden.

Nicht, daß damals die großen Minette-Vorräle
in Lothringen noch nicht bekannt gewesen wären.
Aber es war damals trotz vieler Bemühungen
kein Versahren bekannt, das gestattet hätte, Ei
senerze, bzw. daraus erschmolzenes Roheisen mit
einem so hohen Gehalt an Phosphor, rund 3

Hundertteile, in schmiedbares Eisen überzusühren.
Erst die im Ianuar 1878 gemachte unter der

Bezeichnung Thomasversahren bekannte Ersin-
dung der Engländer Thomas und G i l ch r i st
ermöglichte die Verhüttung der phosphorreichen

Erze Lothringens und Luxemburgs im großen

Maßstab. Das Geniale und Neue dieser Er
sindung lag in dem Gedanken, den Phosphor
im slüssigen Bade durch reichliche Zusuhr von

Sauerstoss (in Form von Drucklust) zu verbren
nen und die sich bei dieser Verbrennung ent
wickelnde Wärme zur Flüssighaltung des Bades

zu benutzen. Der Vorschlag erregte ansänglich

selbst bei denen „vom Bau" viel Kopsschütteln,
setzte sich dann aber, als er sich bei Versuchen
als praktisch brauchbar erwies, ziemlich schnell
durch. In England konnte das neue Versahren,
das eine basische Aussütterung der bereits vom

Bessemer-Prozeß her bekannten Birne und die

Zugabe von gebranntem Kalk zum Bad zur
Schlackenbildung ersorderte, allerdings nicht Fuß
sassen, wenigstens nicht in umsangreicherem

Maße. Einerseits hielt man hier aus Bequem

lichkeitsgründen am Bessemerversahren sest, an

derseits verkannte man auch die große Tragweite
der neuen Ersindung. Das damals noch junge

deutsche Eiseuhüttenwesen aber erkannte gleich,

welch außerordentliche Bedeutung das Thomas
versahren sür die weitere Entwicklung der deut

schen Eisenindustrie besaß. Mehrere deutsche
Eisenhütten erwarben Lizenzen aus Ausübung
des Versahrens. Und nunmehr erhielten die un

geheuren Minettevorräte in Lothringen und Lu

xemburg einen ungeahnten Wert. Vielleicht hät
ten die Grenzen gegen Frankreich, wie si

e im

Franksurter Frieden sestgelegt wurden, eine an

dere Gestalt bekommen, wenn 1871 die Ersindung

Thomas' schon bekannt gewesen wäre. Frank
reich sind damals noch sehr reiche und ausge

dehnte Erzgebiete verblieben, von denen das

Becken von Bciey die ergiebigsten Vorkom
men ausweist. Heute is

t ja das sranzösische Mi-
nettegebiet sast vollständig in der Hand der deut

schen Heere.

Durch die zu Ansang der 80er Jahre ersolgte
Einsührung des neuen Umwandlungsversahrens
von Thomas und G i l ch r i st wurde das Bes
semerversahren, sür dessen Durchsührung man in

der Hauptsache aus ausländische, phosphorarmc

Erze angewiesen war, in den deutschen Stahl
werken immer mehr zurückgedrängt. In raschn
Auseinandersolge wurde das Thomasversahre„
von sast sämtlichen Stahlwerken erworben. Die

nachstehenden Zahlen zeigen deutlich, in welcher
Weise in Deutschland unter dem Einslusse des
neuen Versahrens die Erzeugung nicht nur an
Roheisen, sondern auch an Flußstahl stieg. An
Flußeisenerzeugnissen wurden im Deutschen Zoll
gebiet erzeugt:

1880 U244I8 t

1887 11ti38«4t
1893 2231873 t

1900 1756 780 t

1912 12511855 t

Ein ernsthaster Wettbewerber erstand dem
Thomasversahren in den 90 er Jahren in dem
von Pierre Martin, einem sranzösischen
Hüttenmann, ausgearbeiteten Herdschmelzversah-
ren. Lange erschienen die ausgedehnten Ver
suche Martins aussichtslos, da es ihm nicht
gelang, die ersorderlichen Hitzegrade von 1800

bis 2000° <
ü

dauernd zu erzielen. Erst durch
die Zusammenarbeit mit den Brüdern Sie
mens und unter Benutzung der von ihnen er
sundenen Regeneratoren wurden die Schwierig
keiten überwunden. Das Prinzip der Regene-
rativseuerung besteht in der Ausnützung der Osen-
abhitze zur Erwärmung der Heizgase und der
Verbrennuugslust, die dadurch schon vor ihrem
Eintritt in den Verbrennungsraum eine hohe

Temperatur erlangen.
Die Durchsührung der Regenerativseuerung

ersordert vier allseitig geschlossene, nur mir le

einer Össnung sür Zugang und Abzug der Gase

versehene Kammern, die mit hochseuersesten Stei
nen gitterartig derart ausgefüllt werden, daß die
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Gase sich bei ihrem Durchgang über den ganzen

Querschnitt der Kammer verteilen und den größ
ten Teil ihrer Wärme an die Gittersteine ab

geben, die insolgedessen Weißglühhitze annehmen.

Sobald dieser Zustand erreicht ist, wird durch
eine einsache, leicht zu handhabende Umschaltvor-
richtung die Strömungsrichtung der Gase um

gekehrt, so daß nunmehr die von den Gaserzeu
gern kommenden Gase und die Verbrennungs

lust ihren Weg durch das erhitzte Kammerpaar

nehmen und hier entsprechend vorgewärmt wer
den, während die Abgase das zweite Kammerpaar

heizen.
Ter Borzug des Siemens-Martin-Versah-

rens gegenüber dem Thomas-Gilchrist-Versahren

beruht hauptsächlich aus der Möglichkeit der Ver
wertung aller Ersenabsälle, anderseits aus dem

geringeren Abbrand des eingesetzten Materials.

Während die Verbrennung des Phosphors in
der Thomasbirne, die die zur Durchsührung des

Versahrens ersorderliche Wärme liesert, eine

gleichzeitige Verbrennung von metallischem Ei
sen besonders dann im Gesolge hat, wenn die

Entphosphorung sehr weit getrieben wird, weist
der Schmelzvorgang im Martinosen nur einen
ganz geringen Abbrand aus. Es is

t sogar mög

lich, unter Zusatz von Eisenerzen, die als Re
duktionsmittel dienen, im Martinosen ein Aus
bringen von mehr als I00 vll des Einsatzes zu
erzielen. Ferner is

t es möglich, aus dem Mar
tinofen einen Stahl von geringerem Phosphorge

halt zu erhalten als aus der Thomasbirne und
den Gang des Osens derart zu leiten, daß man

durch Zusatz bestimmter Stosse bestimmte Son
derstähle, wie Chromstahl, Nickelstahl usw. erhält.

Welche Bedeutung diese Sonderstähle sür den

Maschinen- und Brückenbau haben, weil sie ge
statten, in der Beanspruchung des Materials be
deutend weiter zu gehen als bei gewöhnlichem
Ilußeisen, is

t

allgemein bekannt. Material von

hohen Festigkeitseigenschasten braucht aber auch
die Kriegstechnik zur Herstellung von Artillerie-

gesch ossen. Hieb-, Stich- und Schußwassen, Schis
sen und Gebrauchsgegenständen der mannigsach

sten Art. Es is
t

demnach nicht verwunderlich,

daß während des Krieges das Siemens-Martin-
Versahren gegenüber dem Thomas-Gilchrist-Ver
sahren eine erhöhte Bedeutung erlangt hat.
Nach Beendigung des Krieges werden sich

die Dinge naturgemäß wieder wesentlich zugun

sten des Thomasversahrens verschieben, da die

schnelle Ausbreitung des Martinversahrens we

sentlich durch die anormalen Verhältnisse der
Kriegszeit veranlaßt worden ist. Immerhin muß
daraus hingewiesen werden, daß schon in Frie

denszeiten ein von Jahr zu Jahr steigender An
teil des Martinstahls an der Gesamtslußstahl-
erzeugung zu beobachten war.

Trotzdem is
t

nicht zu erwarten, daß das

Thomas-Gilchrist-Versahren, im Gegensatz zum
Martinschen Herdsrischversahren, auch Wind
srischversahren genannt, in absehbarer Zeit seine
überragende Bedeutung sür die deutsche Eisenin
dustrie verlieren wird. Die Entwicklung in den

Vereinigten Staaten von Nordamerika, wo das

Martinversahren im Verlaus der letzten zehn
Jahre ein sehr merkbares Übergewicht über die

Birnenversahren nach Bessemer und Tho
mas erlangt hat, läßt sich nicht als Beispiel
heranziehen, denn in Amerika liegen die Verhält
nisse sür das Herdsrischversahren besonders

günstig.

In Deutschland und Luxemburg sind noch in
den letzten t,^-8 Jahren große Kapitalien in

Thomasstahlwerken angelegt worden. Die neuen
Werke der Adols-Emil-Hütte der Gel-
senkirchener BergwerksA.-G. in Esch (Lu
xemburg) und die neue Hütte Thyssens in
Hagendingen (Lothr.), die in rund zwei Jahren
vollständig ausgebaut wurden, beruhen aus dem

Thomasschen Umwandlungsversahren.

Viele Gründe sprechen dasür, daß diese Ent

wicklung noch keineswegs ihr Ende erreicht hat,

sich vielmehr nach Eintritt normaler Verhältnisse
noch weiter sortsetzen wird. Vor allem is

t

zu be

rücksichtigen, daß die Gestehungskosten sür den

durch das Windsrischversahren erzeugten Roh
stahl geringer sind als die des Siemens-Martin

stahls. Außerdem verlangt das Martinversahren
zur Erzeugung einer bestimmten Stahlmenge eine
viel größere Grundsläche als der Thomasprozeß.
Günstig beeinslußt wurde die Entwicklung

des Thomasversahrens durch die heute in Hütten
werken allgemein übliche Verwendung von Roh
eisenmischern, die zwischen Hochösen und Stahl
werk eingeschaltet sind. Diese Mischer gestatten,

besonders wenn sie als Flachherdmischer gebaut
werden, die in Bauart und Wirkungsweise kipp
baren Siemens-Martin-Ösen ähneln, schon einen
Teil des Phosphors, Schwesels und der anderen
unerwünschten Beimengungen zu entsernen und

so in die Birnen ein bereits vorgesrischtes Ma
terial einzusetzen. Daraus ergibt sich einerseits
eine Abkürzung der Blasedauer sür die einzelnen
Birneneinsätze, anderseits auch eine Verringe
rung der Abbrandzisser. Bei den meist benutz
ten Rollmischern, von liegender Zylindersorm,

is
t die Vorsrischwirlung angesichts der hier üb

lichen großen Badhöhe, zumal wenn es sich um

ungeheizte Mischer handelt, nicht so bedeutend.
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Der Vorteil der Rollmischer liegt hauptsächlich
in der Möglichkeit der Erzielung von Einsatz-
material gleichmäßiger Beschassenheit. Die Roll-
mischer erhalten neuerdings so große Abmessun

gen, daß si
e die ganze Tageserzeugung des Stahl

werks auszunehmen vermögen. Das Einsatzma
terial von gleichmäßiger Zusammensetzung er

leichtert, vereinsacht und verkürzt natürlich auch
die Umwandlung des Roheisens in Schmiede
eisen in der Birne. Die größte Mischeranlage

dieser Art besitzt das neue Stahlwerk Thys
sen in Hagendingen; sie wurde im Jahre 1912
dem Betrieb übergeben. Übrigens hat die Be

nutzung von Roheisenmischern auch das Herd

srischversahren günstig beeinslußt.
Unter dem Einsluß des Krieges haben sich

die Arbeitsverhältnisse in den Stahlwerken ge
genüber den Friedensverhältnissen recht schwie

rig gestaltet. Sehr sühlbar macht sich vor allem
der Mangel an geübten Arbeitern, ein Mangel,
der durch Verwendung von Hilsskrästen,

Frauen usw. nur unvollkommen behoben wer
den konnte. Man hatte aber schon vor dem Kriege
gelernt, durch weitestgehende Ausrüstung der

Stahlwerke mit Arbeit sparenden und die Erzen-
gnng sördernden Maschinen, die meist leicht zu

handhaben und zu steuern sind, und vor allen

Dingen auch die mit dem Stahlwerksbetrieb ver
bundenen Gesahren wesentlich vermindern, mit

verhältnismäßig wenig Arbeitern große Mengen

Rohstahl zu erzeugen. Diefer Umstand hat un

sern Hüttenbetrieben sehr geholsen, die Kriegs-
schwierigkeiten zu vermindern und zu über

winden.

Überhaupt wurde der ganze Gießbelrieb
bedeutend vereinsacht, besonders auch durch den

von Amerika übernommenen Wagenguß. Hier

bei werden die Kokillen aus kleinen Wagen an

der im Gießwagenausleger hängenden Gieß
psanne entlang geschoben. Die Folge dieser Ar
beitsweise is

t eine Vereinsachung der Steuerung

des Gießwagens, weitestgehende Schonung seiner

elektrischen und mechanischen Ausrüstung und

eine Beschleunigung der Gießarbeit ; Hand in

Hand damit geht eine wesentliche Entlastung der
Arbeiter. Ebenso wurde die Beschickung der Bir
nen mit dem slüssigen Roheisen (durch Einstel
lung seuerloser oder elektrischer Lokomotiven mi!

aus Wagen stehenden kippbaren Psannen), die

Absuhr der phosphorhaltigen Schlacken und die

Einsüllnng der Zuschläge in die Birnen beim

Thomasversahren, sowie die Beschickung derlei,

beim Martinversahren in außerordentliäiem
Maße mechanisiert und vereinsacht, so daß dir

schweren und gesährlichen Arbeiten aus ein Min

destmaß beschränkt worden sind.

Aus diese Weise is
t

es unsern Stahlwnlm
gelungen, mit den verbliebenen älteren und jW-

geren Arbeitern, sowie unter Verwendung im„

Frauen sür Hilssnrbeiten, die Erzeugung aus
einer in Anbetracht der obwaltenden Schwierig
keiten geradezu erstaunlichen, sich von Moimi

zu Monat steigernden Höhe zu halten, über die
vom Verein der Eisen- und Stahlindustriellen
und vom Stahlwerksverband regelmäßig ver-

össentlichte Monatsübersichten Auskunst geben.
Wie schon gesagt, ging die Mechanisierung p

a

rallel mit einer Steigerung der Betriebssicher
heit und einer hierdurch bedingten Verminderung

der Unsallzissern, so daß trotz der durch den Krieg

hervorgerusenen schwierigen Betriebsverhältnisse

bisher größere Betriebsunsälle nicht bekannt g
e

worden sind.

Eine selbsttätige Vorrichtung zur staubfreien Entleerung
größerer Staub- und Aschebehiilter. mit2abbil°un«.n

Die Vorrichtung, um die es sich hier handelt,
bedeutet sür unsere Industriebetriebe ungesähr
das, was die bekannten Staubsauger Vaku-

umreiniger^ sür den Haushalt bedeuten: Sie ge-
stattet, die in Staub- und Flugaschensängern an

gesammelten Staub- und Aschenmengeu gründ

lich und in gesundheitlich einwandsreier Weise,

d
.

h
. ohne jede Staubauswirbelung, zu entsernen.

In den beigesügten Abbildungen is
t die grund

sätzliche Einrichtung und Anordnung des Appa

rats, der von der „Gesellschaft sür künstlichen

Zug" (Charlottenburg) durchgebildet worden ist,

veranschaulicht. Zur Erläuterung der Bilder

solgendes: In Abb. 1 stellt s einen kurzen guß-
oder schmiedeeisernen Stutzen dar, der das untere

Ende des in Blech oder Mauerwerk ausgesührten
Staub- oder Aschenbehälters mit dem stachen
gußeisernen Behälter b verbindet. Dieser Be

hälter is
t

so hoch mit Wasser gesüllt, daß der bei

derseits ossene Stutzen mit seinem unteren R,n,dc

gerade noch eintaucht. Durch diese Anordnung

erreicht man zweierlei: Zunächst schließt das
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Wasser, dessen Spiegel durch ein in
die Zuleitung eingeschalteteo Über

lauf oder Schwimmventil stets aus
der gleichen Höhe gehalten wird,
den Staub- oder Aschenbehälter
dauernd vollkommen gas- und lust
dicht gegen die Außenlust nb. Zum
andern wird das durch den Suchen
in den Behälter b sallende Mate
rial, so bald es die Wasserobersläche
berührt, gründlich durchnäßt, so daß
es als Schlamm zu Boden sinkt.
In dem Behälter b besindet sich
weiter ein ebensalls gußeisernes
Rad c, dessen Drehachse g aus dem
etwas schrägen Boden des Behäl
ters b senkrecht steht. Am Umsang

dieses Rades sind eine Anzahl Flügel

Abb. 2. Blick in eine mit dcr Vorrichtung ausgerüstete Anlage.

Abb. I. Konstrukltvnsschema der selbsttätigen Entaschung«- und Enl-
staubungsvorrtchtung.

e angeordnet, die, sobald man das Rad in

langsame Drehung versetzt, den am Boden
des Behälters b angesammelten Schlamm
sassen und vor sich herschieben. Da der
Boden von b, wie schon gesagt, gegen die
Wagrechte geneigt ist, taucht der Schlamm
bei dieser Bewegung nach knrzer Zeit aus
dem Wasser aus und sällt dann über den

Rand g in einen unter die Entaschungs
vorrichtung gestellten Kippwagen (vgl.
Abb. 2), der, sobald er gesüllt ist, durch
einen leeren ersetzt und abgesahren wird.
Der Antrieb des Rades o ersolgt mittels
des Schneekentriebs K von einem kleinen
Elektromotor oder einer sür mehrere Ap
parate gemeinsamen leichten Transmission
aus. Der Krastbedars is

t

sehr gering: er

beträgt nur wenige Zehntel Pserdekräste.
Um diese Vorteile des Apparats rich

tig würdigen zu können, muß man sich
daran erinnern, daß ein Aschen- oder
Staubsänger seine Ausgabe nur dann voll
kommen ersüllt, wenn eine Ansammlung
des zu entsernenden Materials unter
bleibt. Im andern Fall werden von dem
angesammelten Material immer wieder
Teilchen enrporgewirbelt und mit der ent

weichenden Ablust bzw. den Abgasen s ort
gesührt. Ein häusiges Entleeren der

Staub- und Aschenbehälter mittels der

bisher bekannten Verschlüsse is
t aber recht

lästig und wird daher meistens verab
säumt, selbstverständlich zum Schaden der

Wirkungsweise der Fänger. Demgegen
über bewirkt der beschriebene Appa
rat selbsttätig die sosortige Entser
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nung jedes ausgeschiedenen Teilchens. Dadurch
wird der Fänger zur vollkommensten Wirkung

gebracht. Trotzdem is
t der Arbeitsauswand sür

die Entleerung so gering, wie nnr denkbar, da

er sich lediglich aus das Absahren der vollen

Wagen beschränkt, die übrigens auch durch Vor-
ratsbehälter, ein Förderband oder ähnliche Ein
richtungen ersetzt werden können.

Ein weiterer Vorzug des Apparats liegt in

dem dauernd vollkommen gas- und lustdichten

Abschluß der Staub- und Aschenbehälter. Da

durch wird der Eintritt von Nebenlust in die
Abgaswege und auch das Heraustreten staub-
haltiger Ablust vollständig vermieden, während
alle bisher bekannten Verschlüsse, die unter dem

Staub und der Hitze stark leiden, erstens kaum

dauernd dicht gehalten werden können und zwei
tens beim Entsernen der Asche jedesmal erhebliche

Mengen von Nebenlust einlassen bzw. der Ab

lust den Austritt gestatten. Von welcher Wich
tigkeit das vollkommene Fernhalten von Neben

lust aus den Rauchgaswegen usw. ist, bedars
keiner Erläuterung.

Nicht weniger wertvoll is
t es, daß der neue Ap

parat Staub und Asche in vollkommen abgelösch
tem Zustand, als gut durchnäßten Schlamm, aus

scheidet, so daß jede Entwickluug von Staub und

gesundheitsschädlichen Gasen vermieden wird.

Dieser Umstand is
t

nicht nnr ini Hinblick aus
die Gesundheit der Arbeiter, sondern auch bezüg

lich der Lebensdauer der in benachbarten Gebäu

den ausgestellten Maschinen beachtenswert, sür
die jede Staubentwicklung nachteilig ist.

Schließlich is
t

noch hervorzuheben, daß bei

den bisherigen Verschlußarten beim Entsernen
der Asche ersahrungsgemäß sehr viel Zeit da

durch verloren geht, daß die Arbeiter, in

ganz richtiger Erkenntnis der damit verbundenen

Gesahren, sich vor Hitze, Staub und Ausdün

stungen zu schützen suchen, indem sie das Nacli-

lassen des Standes abwarten und überhaupt bei
der Bedienung der Verschlüsse sehr vorsichtig und

langsam zu Werke gehen. Auch das bisher nol-

wendige Ablöschen der heißen Asche nimmt die Zeil
der Leute sehr in Anspruch und is

t häusig mit ganz

besonders starker Staubentwicklung verknüpst.
Alle diese Übelstände und die damit verbun-

denen Zeitverluste werden durch den beschriebene„
Apparat in glücklichster Weise vermieden. We

wir sehen, is
t

die Hilse von Arbeitern bei dem

ganzen Vorgang nur in größeren Zwischenräu
men ersorderlich, nämlich nur wenn sich ein Kipp-

wagen vollständig mit Aschenschlamm gesüllt Hai
Die einzige Ausgabe des Arbeiters besteht dann
darin, den vollen Wagen zu entleeren und einen
leeren Wagen unterzuschieben. Alle lästigen und
gesundheitsschädlichen Arbeiten besorgt die Vor

richtung selbst, die uns demnach wiederum einen

Schritt weiter aus dem Wege zum Endziel aller

Technik bringt: der Besreiung des Menschen von

jeder ihni unzuträglichen Arbeit durch die Ma

schine. H
. G
.

Statistisches von den deutschen Eisenbahnen.
Bericht über das )ahr 1914.

Die im Reichseisenbahnamt bearbeitete Statt-
stik der im Betriebe besindlichen Eisenbahnen
Deutschlands is

t

auch in diesem Jahre pünktlich er
schienen. Es handelt sich diesmal um den Bericht
über das Rechnungsjahr 1914, dessen Eigenschast
als erstes Kriegsjahr in verschiedenen Rubriken
deutlich zum Ausdruck kommt. Wir geben die wich
tigsten Daten des umsangreichen Bandes, soweit
sie sür die Allgemeinheit Interesse haben, nach
stehend auszugsweise wieder.
Die Eigentumslänge der deutschen vollspu-
rigen Eisenbahnen betrug i. I. 1914 61 994,34 Km
gegen 61 403,53 Km im Vorjahr. Von dieser Länge
besanden sich 34869,11 Km Haupt- und 23574,99 Km
Nebenbahnen im Staatsbetrieb, während 197,68 Km
Haupt- und 3352,56 Km Nebenbahnen von privater
Seite betrieben wurden. An Schmalspurbahnen
waren 2217,72 (gegen 2218,53 Km i. I. 1913) vor-
handen, von denen 1074,38 Km aus Staatsbahnen,
1143,34 Km aus Privatbahnen entsielen.
?l„ Gleise waren vorhanden bei Ttaatsbah-

nen : 83 957,04 Km Haupt- und 40921,80 Km Neben
gleise; bei Privatbahnen 3657,43 Km Haupt- und
922,21 Km Nebengleise, insgesamt 129 459,18 Km
vollspurige Gleise, denen sich 2710,10 Km Schmal-
svurgleise zugesellten.
Die Zahl der Bahnhöse und Haltestellen mi-

serer Vollspurbahnen betrug 12 754 aus Staate-

bahnen und 1158 aus Privatbahnen, zusammen
13912. Die schmalspurigen Strecken wiesen 1090
«tationen aus.
Für Unterhaltung und Erneuerung des Oberbau?
wurden verausgabt 227354010 M bei Staatsbah-
„en, 4452 839 M bei Privatbahnen, zusammen
231806849 M gegen 239326236 M i. I. 1913.
Hieraus ergibt sich sür 1 Km Hauptqleis 26.',2 M,

sür 1 Km sämtlicher Gleise 1793 M^und sür 1000
Lokomotivkilonieter 213 M Unterhaltungskosten.
Die Unterhaltung, Erneuerung und Ergan.

zung der baulichen Anlagen ersorderte insgesamt
389900417 M bei «taatsbahnen und 6081 «SSM
bei Privatbahne,,, zusammen 395981502 M gcaen
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S9li «35 344 M im Borjahr. Hiernach berechnen
sich die Ausgaben sür 1 Km Länge der unterhalte
nen Strecken aus 6409 M, sür 1000 Lokomotiv-
kilometer aus 364 M, sür 1000 Wagenachskilometer
aus 14 M.
An Fahrbetriebsmitteln standen zur Versü

gung: 29917 Lokomotiven, 426 Triebwagen,
65 880 Personenwagen, 710055 Gepäck- und Gü
terwagen bei Stantsbahnen, 716 Lokomotiven, 59
Triebwagen, 1611 Personenwagen, 9500 Gepäck-
und Güterwagen bei Privatbahnen. Insgesamt
versügten die deutschen Bahnen demnach i. I. 1914
über 30633 Lokomotiven, 4S5 Triebwagen, 67 491
Personenwagen u,id 719555 Gepäck- und Güter
wagen.
Die Anschassungskosten der Ende 1914 bei de,,

Staatsbahnen vorhandenen Fahrzeuge betrugen
4959,66 Mill. M, der bei den Privatbahnen vor-
handenen 71,74 Mill. M. Insgesamt repräsentier
ten die Fahrzeuge also einen Wert von 5031,40
Mill. M.
In Zügen, im Vorspanndienst, bei Leersahr

ten und im Verschiebedienst sind i. I. 1914 aus den
eigenen Betriebsstrecken von den eigenen und srem
den Lokomotiven 1088,17 Mill. Lokomotivkilome-
ter, aus 1 Km der durchschnittlichen Betriebslänge
mithin 17 594 Lokomotivkilometer zurückgelegt wor
den. Die eigenen und sremden Personen- usw.
Wagen haben aus den eigenen Betriebsstrecken
W064,3S Millionen Wagenachskilometer geleistet.
Die Kosten der Unterhaltung, Erneuerung und

Ergänzung der Fahrzeuge und der maschinellen
Anlagen betrugen i. I. 1914 bei Staatsbahnen
396,38 Mill. M, bei Privatbahnen 4,13 Mill.M,
zusammen also 400,51 Mill. M gegen 399,53 Mill.
im Vorjahr.
An Einnahmen erbrachte der Personen- und

Gepäckverkehr 1914 837,29 Mill. M gegen 1017,46
Mill. M im Vorjahr. Daraus berechnen sich die
Einnahmen aus 1 Km Betriebslänge zu 13949 M
i. I. 1914 gegen 17 127 M i. I. 1913.
Aus dem Güterverkehr wurden 2041,81

Mill. M gegen 2286,16 Mill. M i. I. 1913 singe-
nommen. Umgerechnet aus 1 Km Betriebslänge
betrugen die Einnahmen aus dem Güterverkehr
33225 gegen 37620 M. Besördert wurden im gan
zen 528,88 Mill. Toimen gegen 676,63 Mill. Ton
nen im Vorjahr.
Die gesamten Betriebseinnahmen der vollspu-

rigen Bahnen beliesen sich
im Staatsbetrieb ans 3084,16 Mill. M
„ Privatbetrieb „ 50,01 ., „

zusammen aus 3134,17 Mill. M.
Die gesamten Betriebseinnahmen der Schmal

spurbahnen betrugen :

im Staatsbetrieb 5515286 M
„ Privatbetrieb S5L07L .,

zusammen 6067 358 M.
Die gesamten Betriebsausgaben der vollspu

rigen Bahnen beliesen sich
im Staatsbetrieb aus 2475,93 Mill. M
„ Privatbetrieb 37,23 „ „

zusammen aus 2513,16 MtlI. M.
Die gesamten Betriebsausgaben der Schmal

spurbahnen betrugen
im Staatsbetrieb 6 299 526 M
„ Privatbetrieb 363 270 „

zusammen «662 796 M.
Einer Gesamteinnahme von 3140,24 Mill. M

steht also eine Gesamtausgabe von 2519,82Mill.M
gegenüber, so daß ein Betriebsüberschuß von
621,01 Mill. M verbleibt, von dem
aus die Staatsbahnen 608,23 Mill. M
„ „ Privatbahnen 12,78 ,.

entsallen. Daraus berechnet sich der Betriebsüber
schuß sür 1 Km Betriebslänge des Gesamtnetzes
aus 10041 M, während er im Vorjahre 17 436 M
betrug.
Die Zahl der Beamten und Arbeiter betrug

im Jahresdurchschnitt bei den Staatsbahnen
752 660,97, bei den Privatbahnen 11366,74, zusam
men 764027,71 wosür im ganzen 1394,61 Mill. M
22572 M aus 1 Km Belriebslänge) persönliche

Ausgaben entstanden.
Für Pensionen wurden i. I. 1914 157,77

Mill. M gezahlt, während die Krankensürsvrge
37,65 Mill. M ersorderte.
Die Zahl der Unsälle belies sich aus 3474 (die

Werkstättenunsälle sind dabei nicht mitgerechnet)
oder 5,62 aus 100 Km Betriebslänge gegen 3668
6 aus 100 Km Betriebslänge i. 1. 1913. Von den

3474 Unsällen des Jahres 1914 entstanden 312
durch Entgleisungen, 310 durch Zusammenstöße,
2852 durch andere Ursachen.
Für Zahlungen aus Grund des Hastpslichtge-

setzes und der Unsallversicherungsgesetze wurden
verausgabt, 20,54 Mill. M gegen 22,8 Mill. M
i. I. 1913.
Anschlußbahnen sür nichtössentlichen Verkehr

waren vorhanden bei vollspurigen Bahnen im
Staatsbetrieb 10376, im Privatbetrieb 784, zu-
summen 11160; bei Schmalspurbahnen im Staats
betrieb 447, im Privatbetrieb 212, zusammen 659.
Im ganzen bestanden 1914 11 819 Anschlußbahnen
gegen 11460 i. I. 1913.
Die gesamten Baukosten der im Betrieb besind

lichen deutschen Bahnstrecken werden in der Sta
tistik mit 19600,23 Mill. M nachgewiesen. Daraus
berechnen sich die Baukosten jedes Kilometers Bahn-
länge im Durchschnitt aus 316162 M. H. G.

Lichttransformation.
von w. porstmann.

Jedermann kennt die kleinen Häuschen, in
denen bei Überlandleitung der Elektrizität die Krast
in eine sür den Ortsgebrauch zulässige Form umge
wandelt wird, die Transsormatorhäuschen. Von
der Zentrale aus geht hochgespannter elektrischer

Strom viele Kilometer weit, da er sich in Hoch-
spannungssorni mit dem geringsten Verlust sort
leiten läßt. Für den Verbrauch aber is

t

diese Form
der Elektrizität zu gesährlich; man verringert des
halb die Spannung am Orte des Verbrauchs unter
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gleichzeitiger Vergrößerung der Stromstärke. Es

is
t mit andern Worten die Elektrizität in der einen

Form besser zu besördern, in der andern besser
zu handhaben. Derartige Umwandlungen vonKräs-
ten oder Energien tressen wir allenthalben. Ein
Wasserlaus von starkem Gesälle und geringer

Stromstärke kann ersetzt werden durch einen an-
dern von geringerem Gesälle und größerem Was-
sersluß. Trisst ein kleiner Körper mit grvßer Ge
schwindigkeit aus einen großen massigen, so wird
der große in Bewegung gesetzt, aber mit entspre
chend geringerer Geschwindigkeit.
Es würde zu weit in wissenschastliche Gebiete

sühren, wenn wir alle bekannten Energie-Umwand
lungen aussühren wollten. Die Mechanik, die
Wärmelehre, die Elektrizität — sie alle arbeiten
dauernd damit. Aus einem Gebiet aber kennt man
den Begriss der Transsormation noch nicht, in der
Optik. Was hätten wir auch unter Lichttranssor-
mation zu verstehen? — Trotzdem spielt sich die
ser Vorgang sortwährend rings um uns ab, und in
der neuesten Zeit beginnt er auch bewußter ver
arbeitet zu werden, z. B. in der Elektrizität.
Unser Tageslicht wird von der Sonne gespen

det; es leuchtet aber auch der ganze Hmunel in
blauem Licht. Wenn die Sonne durch Wolken ver
deckt ist, oder wenn wir im Schatten stehen, haben
wir trotzdem Licht um uns. Das Sonnenlicht selbst
können unsere Augen wegen seiner hohen Inten
sität nicht aushalten. Die Sonne is

t

sür
uns eine punktsörmige Lichtquelle hoher Inten
sität oder Spannung. Das blaue Licht des Him
mels am Tage kommt ebensalls von der Sonne.

. Die Lust und Stäubchen und seinste Teilchen aller
Art, die in der Lust schweben, beugen und brechen
das sie tressende Sonnenlicht und reslektieren es
nach allen Richtungen weiter; das Ergebnis die
ses Vorgangs is

t das blaue Licht des Himmels. Der
blaue Himmel vermittelt uns Sonnenlicht, das wir
ohne unsere Atmosphäre nicht bekommen würden,
und zwar in einer ganz anderen Fon,, als das
direkte Sonnenlicht. Nicht eine punktsörmige Licht-
quelle von hoher Intensität is

t der Himmel, son
dern eine große leuchtende Fläche, eine Halbkugel.
die mit geringer Intensität leuchtet und dem Auge
nicht schadet. Der Himmel is

t der bekannteste Licht-
transsormator.
Wenn die Sonne hinter Wolken tritt, so leuch

tet bald nicht mehr bloß ein einziger Punkt am
Himmel, sondern der ganze Wolkensaum erstrahlt
im reinsten weißen Licht. Es strahlt eine größere
Fläche, aber mit geringerer Intensität, wiederum
eine regelrechte Lichttranssormation.
Mit der Einsührung der Petroleumlampe kam

auch bald der weiße Milchglnsschirm aus. Die
Flamme der Petroleumlampe hat geringe räum

liche Ausdehnung, leuchtet aber ziemlich hell, so

daß das Auge geblendet wird, wenn es von direk
ten Strahlen getrossen wird. Ein einsacher Glas
schirm würde daran nichts ändern. Dadurch aber,

daß man die Flamme mit trübem Milchglas be
deckt, das zahlreiche, winzig kleine undurchsichtige

Teilchen enthält, wird das Petroleumlicht ebenso
zerstreut wie das Sonnenlicht durch die Atmosphäre.
Es leuchtet nunmehr der ganze Milchglasschirm,
also eine erheblich größere Fläche, aber in ent
sprechend geminderter, dem Auge zusagender In
tensität. Selbstverständlich wurden solche Licht-
umwandler noch viel nöliger, als die helle Gasbe

leuchtung und das elektrische Licht auskamen. Heute
sind die vielsältigsten Mittel als Lichttranssorma
toren in Anwendllng. Ja, die systematische Ent
wicklung der Lichitranssurmation bildet schon ein
eigenes Arbeitsseld der Beleuchtungskunst, obwohl
sie ihre Tätigkeit noch gar nicht als das, was sie
ist, erkannt hat.
Jeder Lampenschirm, durch den wir eine

kleine helleuchtende Lichtquelle abdecken, ist, wen»
er nicht aus sarblosem, das Licht unverändert

durchlassenden Stoss besteht, ein Lichttraussor
mator. Auch der sarbige Schirm aus Glas. oder
Stoss is

t einer, wobei zu berücksichtigen ist, daß
hier eine beträchtliche Menge Licht verschluckt wird,

also nicht in anderer Form in uuser Auge gc-
laugt. Verluste entstehen indessen letzten Endes
bei jeder Transsormation. Die moderne Gasbe-
leuchlung und die etektrische Beleuchtung wetteisern
in der Erzielung des hellsten, des wohlseilsten.
des sichersten Lichtes. Je größer aber die Jnten-
sität einer Lichtquelle ist, um so notwendiger is

t

eine Umwandlung des Lichtes in eine dem Augc zu-
sagende, gesundheitlich einwandsreie Form. Dar-
um is

t

durch diesen Wetteiser der Technik die neuc
Ausgabe der Lichttranssormation erst richtig in den
Vordergrund getreten.

Schon lange i,at man das Blenden des direl-
ten oder reslektierten Lichtes als großen Übelstand
erkannt, sei es im Wohnzimmer, im Bureau, in

der Fabrik, aus der Straße oder sonst wo. Heuic
weiß der Augenarzt, daß viele Augenschädigungen
allein aus dieses Blenden zurückzusühren sind. E?

sind die Folgen ungenügender und noch nicht or
ganisierter Lichtumsormulig. Wir erkennen somil
das nene Probtem als eines von größter sozialer
Wichtigkeit.
Gruße Räume in Schulen, Bahnhösen usw

werden neuerdings „indirekt" beleuchtet. Helle Be-
genlampen, die dem Auge versteckt angebracht sind,

lassen ihr gesamtes Licht durch entsprechend angc-
legte Reslektoren über große weiße Flächen sln
ten, insbesondere über die Decken und die oberen,

hell, meist ganz weiß, gestrichenen Wandieile. Dici?
hellen matten Flächen leuchten dann aus und geben
die eigentliche Lichtquelle sür den ganzen Raum ab

Diese indirekte Beleuchtung erwesst sich immer
melir als die gesündeste und angenehmste Beleuck
tungsart; sie erinnert stark an das dissuse Tageo
licht, an das der Mensch seit Menschengede,iken ge

wohnt ist. Die punktsörmige Lichtquelle hoher In
iensität is

t umgesormt in eine große leuchtende
Fläche von geriiiger Intensität. Die erstere Form
des Lichtes is

t die beste, technisch ausgebilöetsie

E rz e u g un g s s o r m, die aber im Gebrauch än-

Herst schädliche Folgen hat, so daß die Umwand-
lung in eine bessere Gebrauchs sorm notwen-
dig ist.
Der ncne Zweig der Beleuchtungstechulk, vie

Lichttranssormarion, hat also die Ausgabe, alk

Mittel aussindig zu machen und systematisch z»
verarbeiten, die zur zweckmäßigen Unisormung des

Lichtes aus der Erzeuguugssorm in die jeweilige

Gebrauchssorm benutzt werden können. Wir ken-
neu heute schon eine stattliche Anzahl, denn alle
trüben Mittel, seien es Gase, Flüssigkeiten oder

seste Körper, können als LichttranssormatorettVcr-
Wendung sinden. Das dissuse Licht, das z.V der'^e-
bel aus den Lichtquellen unsrer Straßen macht,

derulir aus der lichtzerstreuenden Wirkung der
,»
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der Lust schwebenden Wassertröpschen. Matte, hell
pigmentierte Flächen stellen eine weitere Möglich-
reit zur Umsormung des Lichtes dar. Das ganze
Problem hat zwar technischen Charakter, insosern
als die Technik neue und bessere Mittel und Wege
zu seiner Lösung zu sinden hat, is

t aber in erster
Linie ein sanitäres Problem, denn der HygieniKr
hat die Wirkung des Lichtes auss Auge endgültig
zu beurteilen und sestzustellen, welche Strahlen-
arten vom Auge gänzlich sernzuhalten sind, auch

bei indirekter Beleuchtung, und in welche Form das
Licht umzuwandeln ist, damit es dauernd vom Auge
ohne Schädigung ertragen werden kann. Aus Grund
dieser neuen Gesichtspunkte is

t

unsere gesamte

össentliche und private Beleuchtung zu überprüsen.
Dabei wird man, wie man jetzt aus den evsten
Blick sieht, aus eine Unmenge Fehler stoßen, deren
Beseitigung zum Wohle des ganzen Volkes die neue
Ausgabe der Beleuchtungskunst ist.

Meine Mitteilungen.
Ein Frauentechnikum is

t in Hamburg gegrün-
det worden. Zweck der Anstalt is

t

nach der „Che-
miker-Zeitung", den Schülerinn,'n möglichst große
Fertigkeiten im technischen Zeichnen und ein ge-
Misses Maß von Fachkeimtnissen beizubringen, das
sie besähigt, in den Konstruktionsbureaus des

Hoch-, Ties- und Maschinenbaus Hilssdienste zu
leisten.
Bon der Bagdadbahn. Am 15. November

wurde der letzte Tunnel im Cilieiseben Taurus
durchstochen (vgl. den Artikel aus S. 193 s. d

. Bds ).

Damit is
t das letzte technische Hindernis sür die

Fertigstellung der Bagdadbahn beseitigt.
Eine Fernsprechleitung von 676!! Km Länge.

Kaum in Betrieb genommen, muß die Fernsprech-
linie Neuyork —San Franziska (vgl. dar. S. 96
d. vor. Jahrg.) den Ruhm, die längste ihrer Art
zu sein, schon wieder an eine andere Leitung abtre-
ten, und zwar an die Linie Montreal —Vaneouver,
die kürzlich von der Seil 1'eIspKon« Lo. dem Ver-
kehr übergeben worden ist. Die neue Leitung, die
die Städte Bussalo, Chikago, Omaha, Salt Lake
City und Portland (Oregon) berührt, is

t 6763 Kw
lang, also 1323 Km länger als die Leitung Neu-
York— San Franziska, die sich nicht, wie zuerst ge
meldet, über 4800, sondern über 5440 Km erstreekt.
Die neue Ferubekohlungsanlage sür den Be-

triebsbahnhos Köln. Aus dem Betriebsbahnhos'
Köln is

t im August 1916 eine Ferubekohlungsanlage
sür schnell- und Personenzugslokomotiven in Be
trieb genommen worden, die einen bemerkenswer
ten Fortschritt aus diesem Gebiet darstellt. Nach
der „Ztg. d. Vereins deutscher Eisenbahnverwal-
tungen" handelt es sich um eine von der Firma

I. Pohlig (Köln) erbaute Drahtseilbahn von 75« m
Länge, die am Eisenbahndamm diesseits des Kölner
Schlachthoss, wo sich die Aussuhrstelle sür die Lo-
komotivkohlen ,täglich etwa 350 r) besindet, be-
ginnt, mehrere Eisenbahngleise, die städtische Ka-
nalstraße im Zuge der Eisenbahnbrücken und den
großen Lokomotivschuppen am Gladbacher Wall
überspannt, uni in einem besvnderen Speicherge-
Hände sür etwa 5000 t Vorratskohle zu enden. Von
hier wird die Kohle mittels eigenartiger Schütte
und Wägevorrichtungen den unter den Vorratsbe
hältern durchsahrenden Lokomotiven zugesührt.
Das von Gebr. Rank (München) in Eisenbeton
erbaute Speichergebäude enthält auch 1200 obm

Vorratswasser zur Lokomotivspeisung, das von dem
in einem Pseiler der Hohenzollernbrücke unterge
brachten Wasserwerk aus dem Rhein gepumpt wird.
Weiter gehört zu der Anlage ein großer, mit
Hängebahnen und drei Fahrbühnen ausgerüsteter

Kohlenplatz im Bahnzwickel an der Hornstraße,
aus dem der größte Teil der Vvrratskohle, mehr
als 45 lX)0 t, bis zur Übersührung ins Speicher
gebäude lagert. Die zum Kohlenplatz gehörigen
Hängebahnen hat Pohlig gebaut, während die
Fahrbühnen dem Eschweiler Bergwerksverein in
Austrag gegeben wurde. Die Gesamtkosten der
Ferubekohlungsanlage belausen sich aus 8500tXZM.
Ausgesührt wurde sie nach den Entwürsen des Geh.
Baurats Hoeser gemeinsam mit den genannten
Firmen von der Eisenbahndirektion Köln.
Konrad Freytag, der Begründer der deutschen

Eisenbeton.Jnduftrie. (Mit 1 Bild.) Durch die Ta
gesblatter ging vor einiger Zeit die Nachricht, daß
Kommerzienrat Konrad Freytag in Neustadt
a. d

.

Hardt anläßlich seines 70. Geburtstags (am

7
.

August 1916) von der Bürgerschast seines
Wohnorts als Dank sür seine segensreiche Tätigkeit
im Dienste des Gemeinwohls das Ehrenbürgerrecht
verliehen worden sei. Dabei wurde der also Ge
ehrte mit vollem Recht als der Schrittmacher des
Eisenbetonbaues in Deutschland, als Begründer
der deutschen Elsenbetonindustrie, bezeichnet, eine
Tatsache, die selbst in technischen Kreisen nur wenig
bekannt is

t und deshalb einmal nachdrücklich her
vorgehoben zu werden verdient. Aus unscheinba
ren Ansängen heraus hat K. Freytag zuerst mit
seinem inzwischen verstorbenen Schwager Heid-
schuch, dann mit G.A.Wayß dieBausirmaWayß
u. Frey tag A-G. in Neustadt a. d. H. geschas
sen, die mit der im Jahre 1884 ersolgten Erwer
bung der Monierpatente sür Deutschland einen so

gewaltigen Ausschwung nahm, daß sie heute in
sast allen größeren Städten und in den meisten
ausländischen Staaten Zweiggeschäste besitzt. Durch
seine Verdienste um die Verbreitung der Eisen
beton-Bauweise is

t

Kommerzienrat Freytag in
die erste Reihe der großen Männer der deutschen
Bauindustrie gerückt. Er is

t es gewesen, der dem
Eisenbeton bei uns den Weg in sast alle Gebiete
des Bauwesens erschloß, indem er die zahlreichen,
ansangs bestehenden Vorurteile rastlos bekämpste
und als haltlos bewies. Die beste Wasse in die
sem Kampse bildeten die von Wayß u. Freytag vor
genommenen Belastungsproben und sonstigen Ver
suche über die Verwendungsmöglichkeiten des Eisen
betons, sowie die Ergebnisse der vielen, von der
Firma angeregten wissenschastlichen Arbeiten über
den Eisenbetonbau und seine zweckmäßigste Ge
staltung. Aus der heutigen Technik läßt sich der
Eisenbeton nicht mehr wegdenken. Um das zu be
weisen, braucht man den Blick des Zweislers nur
aus die riesigen Lagerhäuser, die Warenhauskv
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losse, die mächtigen Haseubauten, die weitspannen-
den Brücken zu richten, die die Eisenbetonindustrie
in den letzten Jahren geschassen hat. So viele
aber auch an dieser Vervollkommnung Anteil ha-
ben, so groß das Verdienst seiner Nachsolger ist,
nichts kann den Ruhm verkleinern, daß Konrad
Freytag der erste in Deutschland war, der die
großen Möglichkeiten des Eisenbetons erkannte,
und daß er das, was er in klarer Erkenntnis des
Wertes vom Ersinder erwarb, in echt deutscher
Gründlichkeit durch rastlose Arbeit ausgebaut und
praktisch brauchbar gemacht hat. Diese Pionier-
arbeit hat dem Eisenbeton im vollsten Sinne des
Wortes den Weg geebnet, denn durch sie wurde
die technische Welt sür die neue Bauweise gewon
nen, die sich von da ab schnell bei uns eingesührt
hat. L.Fr.

Kommerztenrat ». ffreytag.
dcr Bahnbrecher.de« Eisenbelonbaus In TeuUchinnd.

Ein Zusammenschluß des deutschen Großhan
dels. Eine größere Zahl von Großhandelsver-
bänden und Einzelsirmen hat sich kürzlich zu emem

„Zentralverband des deutschen Großhandels" zu
sammengeschlossen, der die Wahrung und Förde
rung der wirtschastlichen Interessen der deutschen
Großhändler bezweckt. Namentlich will er seiner
zeit am Wiederausbau der deutschen Friedenswirt-
schast tatkrästig teilnehmen und im Verein mit den
Behörden und den wir. schastspolitischen Verbänden
dasür sorgen, daß der Großhandel die ihm gebüh
rende und unentbehrliche Stellung in der deutschen
Volkswirtschast sindet. Es unterliegt keinem Zwei-
sel, daß diese Organisation das gesamte wirtschast
liche Leben Deutschlands in außerordentlichem
Maße beeinslussen wird. Volle Klarheit wird man
darüber allerdings erst gewinnen, wenn sich die
Umsormung der Kriegs- zur Friedenswirtschast
vollzieht. Wie wir hören, gedenkt der Zentral-

verband bei seiner Arbeit Hand in Hand mit den
einzelnen Fachverbanden und mit dem vom Hansa-
buud gegründeten „Zentralausschuß sür den Groß-
handel" vorzugehen. Die Mitwirkung der Fach-
verbände wird insbesondere bei den geplanten Vor-
arbeiten sür Gesetzgebung und Verwaltung von
Vorteil sein, während das Zusammengehen mit
dem Hansabund dem Zentralverband u. a. die
Möglichkeit gibt, sich über die Lage und die

Wünsche der ihm nahestehenden Organisationen
der Handwerker und 'Angestellten zu unterrichten
So is

t es möglich, alle Kräste zu gemeinsamer Ar
beit zusammenzusassen. Darin liegt eine wesenl'
liche Vorbedingung sür den erstrebten Ersolg.

Das deutsche Bevölkerungsproblem wurde

kürzlich von oem bekannten Gynäkologen Pros. Dr.
Bumm anläßlich der Übernahme des Rektorats
der Universität Berlin in sehr bemerkenswerter
Weise erörtert. Bumm ging von den schweren
Verlusten an Gut und Blut aus, die der große
Krieg mit sich gebracht hat, und knüpste an die
bei allen Kulturvölkern beobachtete Geburtenab-
nahme an. Sie einsach aus sogen. Entartung zu-
rückzusühren, lehnte der Vortragende vom Stand-
punkt des Arztes und Naturwissenschastlers aus
ab. Der Träger der Vererbung, das Keimplasma,
ändert sich im Lause der Zeiten äußerst wenig, s

o

wenig, daß wahrscheinlich die rassereinen Genna-
neu der Jetztzeit sich von denen zur Zeit Casars
und des Taeitus nicht erheblich unterscheiden. Em
physisches Versagen der Fortpslanzungskrast in-

solge entarteter Umbildung des Keimplasmas kann
man also nicht gelten lassen. Bumm sieht als

Grund sür die Geburtenabnahme im wesentlichen
die veränderte psychische Versassung an. Diese Ber-
Änderung is

t

seiner Ansicht nach eine unmittelbare
Fvlge der Kultur: Einerseits gesteigertes Verant
wortungsgesühl, anderseits Selbstsucht sind die

Triebsedern bei der bewußten Kinderbeschränkung
Der Redner wars die Frage ans, wo Deutschland
jetzt inmitten seiner Feinde stände, wenn es bei
den -10 Millionen Menschen zur Zeit der Reichs-
gründung stehen geblieben wäre und sich nicht um

sast M Millionen vermehrt hätte? Von kleinen
sozialpolitischen Mittelchen verspricht sich Bumm
nichts Wesentliches; damit hätten schon die alten
Römer nichts erreicht. Eine praktische, aus die
Bedürsnisse der armen und mittleren Beoölke-
rungsklassen zugeschnittene Boden- und Woh-
nungspolitik, die Vermehrung der Arbeiterkolo-
nien in den Industriezentren, die Rücksührung des
armen Volles aus der Hölle seines Großstadtlebens
aus das Land, seien als sozialpolitische Mittel zur
Hebung der Geburteuzayl in erster Linie in Be-
tracht zu ziehen. Außerdem aber sei eine psychische
Umwertung vonnöten, „ein Umschwung im Den
ken und Fühlen der Masse", die neue Lebenswer-
tung, mit der Millionen aus der Front zurück-
kehren. „Wenn dann," so schloß der Redner, „m
einer neuen, besseren Zeit der Strom des Lebene
wieder reichlich sließt, bat der große Vernickiter
Krieg das beste Heilmittel sür die Wunden g

e

bracht, die er dem deutschen Volke schlug."



i „Der «enuh auch der verstandigste Genuh. die Beschaulichkeit, auch die von «

Z den edelsten Gesühlen getragene, das Sammeln von alle« Schönen und Guten, das H
? uns Zufall und Glück und eine gütige Vorsehung in den Weg sührt, all das ersetzt H
I nickt jenes so selbsttätige Schassen in unserer harten Vrbeitswelt, daS, wenn auch 5
S in den engsttn Grenzen, in jede« Mannes Leben nach meinem Gesühl den Kern bilden L
! muh, der es erzählenswert macht." Max Ey,h. H

Elektrotechnik an Vord.
von Vipl.-Ing. lZ. kzamm.

Unter allen Hilsskrästen, die dem Ingenieur
eines Handels- oder Kriegsschisss zur Versügung
stehen, is

t die Elektrizität die weitaus wichtigste.

Mehr und mehr bricht sich ihre Anwendung
Bahn, auch da, wo bisher der Damps oder die

Preßlust das Feld beherrschten, und die äußerst
konservativen Schisss- und Warmeingenieure

mußten ihr immer mehr Zugeständnisse machen.
Es is

t dabei beachtenswert, daß die Kriegsmarine
immer voranging, die Handelsmarine aber gar
nicht, oder nur zögernd solgte. Unsere Kriegs
marine hat stets einen großartig experimentel
len Zug gehabt. In dem Bestreben, stets voll
aus der Höhe der Zeit zu sein, wurden alle

irgendwie beachtenswerten Neuerungen oder

Vorschläge erprobt. Vieles, was si
e insolgedes

sen schon lange eingesührt und was sich gut be

währt hat, kommt bei der Handelsmarine erst
nach und nach aus. So haben zum ersten Male
die Schisse der Jmperat orklasse Wasserrohrkessel
und Kreiselkompasse erhalten, und ein Fracht
schiss, dessen Ladekräne elektrisch und nicht mit
Damps betrieben werden, dürste es überhaupt nicht
geben. Dabei is

t eine Anlage zur Erzeugung

elektrischer Energie sast überall vorhanden. Man
brauchte si

e nur hinreichend zu vergrößeni, um
die Ladekräne mit betreiben zu können. Der
Vorteil läge durchaus aus seiten des Reeders,
denn der Elektromotor is

t

sür den Kranbetrieb
geradezu eine Idealmaschine, während die mit
voller Füllung, ohne Expansion, arbeitenden
Dampsmaschinen äußerst unwirtschastlich sind.
Die Zähigkeit aber, mit der die Ingenieure der

Handelsmarine am Altbewährten sesthalten, ver

hindert zurzeit noch diesen Fortschritt.
Von allen Kriegsschissen macht den ausge

dehntesten Gebrauch von der Elektrizität wohl
das Unterseeboot. Es is

t

ja bei der Unterwas

sersahrt daraus angewiesen, solche Maschinen zu
verwenden, die keine Lust gebrauchen und keine
7. ^
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Auspussgase ausstoßen, wie es z. B. die Diesel
motoren tun. Da kommt eben nur der Elektro
motor in Frage, der diese Ansorderung in ideal

ster Weise ersüllt und außerdem noch in der

Wartung äußerst anspruchslos ist. Deshalb wer
den nicht nur sämtliche Hilssmaschinen, wie

Trimm-, Lenz- und Ölpumpen, Ankerspill, Seh
rohrwinden usw., sondern auch die Hauptma

schinen der Schraubenwellen elektrisch betrieben.

Den Strom liesert eine Sammlerbatterie. Lei
der gibt es aber noch keine Batterie, die so viel
Strom zu sassen vermöchte, daß das Boot meh
rere Wochen davon sahren könnte. Die Samm
ler müssen vielmehr immer wieder ausgeladen

werden, um dem Boot die Unterwassersahrt zu
ermöglichen. Deshalb muß das U-Boot dop
pelte Maschinen haben. Als zweiten Satz sührt
es Dieselmotoren, die bei Überwassersahrt sie

Schrauben treiben, wobei die Elektromotoren mit

lausen und, als Dynamos wirkend, die Batterie

ausladen. Die außerordentlich wertvolle Eigen

schast der elektrischen Maschine, ohne Änderung
bald als Motor, bald als Generator wirken zu
können, kommt hierbei voll zur Geltung.
Eine so weitgehende Anwendung der Elektro

technik wie beim V-Boot, sindet man sreilich aus
keinem andern Schissstyp. Nur die Amerikaner
machen neuerdings den Versuch, auch große

Schisse vollkommen elektrisch zu betreiben. Zuerst
wurde ein Kohlendampser der Flotte namens
„Iupiter" mit elektrischen Hauptmaschinen ver

sehen. Als sie sich bewährt hatten, ging man

dazu über, ein großes modernes Schlachtschiss,

die „Calisornia", vollkommen elektrisch auszu
rüstend) Die Schraubenwellen werden hierbei von

je 2 Drehstrommotoren angetrieben, die ihren
Strom aus den die eigentlichen Hauptmaschi-

l) Vgl. dazu den Artikel „Das erste Linien
schiss mit elektrischem Antrieb" aus S.71 des vor.
Jahrgangs. H.G.
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nen des Schisses bildenden Drehstromturbodhna-
mos erhalten. Da diese Hauptmaschinen von der

Drehzahl der Schraube ganz und gar unabhängig
sind, kann man sehr rasch lausende Turbodyna
mos nehmen. So wird erheblich an (Gewicht ge
spart. Freilich braucht man immer drei Ma

schinensätze: die Dampsturbine, die davon ange
triebene Dynamo und den Schraubenmotor, was
alles zusammen sicherlich viel mehr wiegt als
die Dampsturbiuennnlage eines gewöhnlichen

Schisses. Gewichtsersparnis is
t aber auch nicht

der Zweck dieses Versuchs. Kriegsschisse sahren

selten mit voller Geschwindigkeit, meistens nur
mit etwa der halben, außerdem manövrieren sie
viel, d. h. es wird in kurzen Abständen sowohl
die Fahrgeschwindigkeit als auch die Drehrich-
tung der Maschinen geändert. Beides vertragen
die Dampsturbinen schlecht. Sie verbrauchen
dabei außerordentlich viel Damps, während der

Elektromotor sich in vollkommen wirtschastlicher
Weise sowohl regeln als auch umsteuern läßt.
Man hosst daher durch den elektrischen Schrau
benantrieb eine wesentliche Dampsersparnis zu er

zielen. Ob das gelingt, können erst die Versuche
am sertigen Schiss zeigen. Die deutschen Schiss
bauingenieure stehen im allgemeinen der gair-

zen Sache recht skeptisch gegenüber und erwarten

nicht viel davon.

Wenn wir also auch nicht so weit sind und
wohl auch nie so weit kommen werden, das

ganze Schiss elektrisch anzutreiben, so is
t

doch

sonst die Anwendung der Elektrizität nament

lich aus Kriegsschissen sehr ausgedehnt. Eine

Hilssmaschine nach der anderen wurde von den

Elektrotechnikern dem Damps abgerungen, ob

wohl dabei ost recht erhebliche technische Schwie
rigkeiten zu überwinden waren. Vor allem is

t

zu bedenken, daß die seuchte, salzhaltige See

lust der Isolation der elektrischen Apparate und
Leitungen außerordentlich gesährlich wird.
Blanke Stellen, selbst von Jsoliermaterial, die
beschlagen, werden so schnell zu guten Leitern.
Dos macht sich an Lampensüßen, Steckkontakten,

Schaltern usw. schnell unangenehm bemerkbar.

Außerdem wird die Isolation selbst angegris
sen und rasch zerstört. Die Folge is

t

gewöhnlich,

daß ein Pol Verbindung zum Schissskörper er
langt; er bekommt Schisssschlnß, eine dem Erd

schluß in Landanlagen gleichartige Erscheinung.
An Bord is

t die Sache aber viel schlimmer. Wenn

in einer Landanlage mal ein Pol Erdschluß hat,

so geht trotzdem kaum Strom verloren, weil der

Widerstand der Erde sehr groß ist. Anders an
Bord. Der Schissskörper bildet eine vortress
liche Rückleitung. Tritt also irgendwo Schisss

schluß aus, so kann gleich eine Menge Strom

verloren gehen, weil er einen äußerst bequemen,

nahezu widerstandssreien Weg sindet.
Dem suchten die Elektrotechniker dadurch zu

begegnen, daß sie aus die Isolation ganz bescm
dere Sorgsalt verwandten und die besonders aus-

gesetzten Teile wie Steckdosen, Schalter usw

durchweg wasserdicht aussührten. Daß es ge

lungen ist, die natürlichen Schwierigkeiten ;u

überwinden, zeigt die weile Verbreitung, die die

Elektrizität heute an Bord gesunden hat.
Wollen wir einmal so richtig die gesamt

elektrische Einrichtung eines modernen Kriegs-

schisses kennen lernen, so sangen wir am betten
oben an und durchwandern das ganze Schis'
bis zum untersten Heizraum. Dann wird im?

sicher nichts entgehen. Klettern wir also un
verzagt hinaus aus die Kommandobrücke

Das, was uns dort wohl am ehesten in die

Augen sällt, sind die mächtigen Scheinwerser,
die wir aus unsern Schlachtschissen in mehrsaclici
Anzahl tressen. Vier oder süns erkennen mir

allein vorne; die gleiche Zahl is
t

hinten noch

einmal vorhanden. Der Spiegeldurchmesser be-

trägt 90 oder 110 om, nnd wenn wir das Gc'

häuse össnen und hineinschauen, so sehen wir

Kohlenstiste von der Dicke eines Kinderarm».
Vorne is

t

der Scheinwerser durch eine eigen-

artige Ialousie von Blechstreisen abgeschlossen.
die mit einem Griss geössnet und geschlossen wer

den kann. Sie sindet Verwendung, wenn der

Scheinwerser zum Signalisieren gebraucht wer-

den soll. Dazu wird bei brennendem Schein«

werser die ganze Ialousie ruckweise geössnet und

sosort oder nach kurzer Zeit wieder geschlossen
Ein ganz kurzes Össnen bedeutet einen Punkt,
ein längeres Ossnen einen Strich. Aus diesen

Punkten und Strichen lassen sich ohne Schwierig-
Kit nach dem Morsealphabet Buchstaben und

Worte zusammensetzen. Da der Strahl eine?

starken Scheinwersers auch bei hellstem Sonnen

schein bis an den Horizont gesehen werden kann,

wenn er nur aus den Punkt, wo die Zeichen a
b

gelesen werden sollen, eingestellt ist, is
t

diese Art

des Signalisierens sehr beliebt. Zum Einstel
len dient ein kleines, am Scheinwersergehäuse

besestigtes Fernrohr mit Fadenkreuz. Tes

Nachts kann man den Scheinwerserstrahl einsach

gegen den öimmel richten; er is
t dann äußerst

weit zu sehen, noch weit über den Horizont hin-

aus.

Im Prinzip is
t der Scheinwerser eine

Bo

genlampe wie jede andere auch und gebraucht

trotz seiner Größe nur eine verhältnismäßig
ringe Spannung, höchstens 6g— 7tt Boll, müh
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rend die Bordanlage meistens eine Spannung
von 2M Volt sührl. Das is

t

also viel zu viel
und wohin soll man mit dem Überschuß? Man
könnte zwar einen Widerstand davor schalten, der
die überslüssige Spannung auszehrt, aber das

wäre doch sehr kostspielig; eine Menge Strom
ginge so verloren. Bei dem großen Strombe-

bedars der Scheinwerser is
t es aber wohl loh

nend, den Strom in einer sür si
e passenden

Form, also mit niedriger Spannung, besonders
zu erzeugen, und das geschieht in den Schein-
werserumsormern. Ein solcher Umsormer besteht
aus einem Motor und einer Dynamomaschine,
die der Raumersparnis halber übereinander, nicht
nebeneinander, stehen. Der Motor wird aus der
allgemeinen elektrischen Schisssanlage betrieben,

und die Dynamo erzeugt einen Strom von 60

bis 70 Volt Spannung und passender Stärke.

Jeder Scheinwerser hat so seinen Umsormer, die

zusammen in einer besonderen kleinen Zentrale

stehen.

Natürlich wird auch sonst der elektrische
Strom an Bord in weitestem Maße zur Beleuch
tung verwendet, doch unterscheiden sich diese An
lagen in nichts von Beleuchtungsanlagen an

Land. Neuerdings sindet die Meralldrahtlampe
immer häusiger Anwendung, nachdem zuerst ge

sürchtet worden war, si
e könne die starken Er

schütterungen beim Schießen der schweren Ge

schütze nicht aushalten.

Gehen wir von der Brücke weiter in den
Kommandoturm, so tritt uns eine so sinnver
wirrende Fülle von Geräten und Instrumenten
entgegen, daß man erst nach längerer Betrach
tung Zweck und Bedeutung der Einzelheiten
erkennen kann. Fast alles is

t

elektrisch. Es sind
die sogen. Kommandoelemente, die Apparate,
die dazu dienen, den Maschinen, Geschützen, Tor
pedoräumen, Rudergängern tlsw. im Gesecht

oder bei der Fahrt die Besehle des Komman
danten zu übermitteln, und die Kontrollapparate,
die den Kommandanten erkennen lassen, ob seine

Besehle richtig verstanden und ausgesührt wor

den sind. Hinzu gesellten sich eine Unzahl Fern
sprecher, Sprachrohre usw., so daß es wirklich

schwer ist, sich darin zurecht zu sinden.

Sehen wir uns zunächst einmal die Ma
schinentelegraphen an, die den Maschinisten an

geben, mit welcher Geschwindigkeit und ob vor

aus oder zurückgesahren werden soll. Eine große
runde Scheibe, in deren Mittelpunkt ein dreh
barer Hebel angebracht ist, enthält die verschie
denen Fahrtstusen. Wird der Hebel aus eine da
von eingestellt, so ertönt im Maschinenraum ein

Klingelzeichen und aus dem dort besindlichen Ge-

genapparat stellt sich der Zeiger entsprechend ein.

Nun muß auch der Maschinist seinen Hebel so

legen, daß er sich mit dem Zeiger deckt. Dann

klingelt es im Kommandoturm und aus dem

dortigen Apparat dreht sich der Zeiger, bis er

sich mit dem Hebel deckt. Daraus kann der Kom
mandant ersehen, daß sein Besehl verstanden
worden ist. Zur weiteren Kontrolle dienen die
Umdrehungssernzeiger, elektrische Instrumente,
die die Drehzahl der Maschinen erkennen lassen.
Da jedes Schiss drei oder vier Maschinen hat, er

gibt dies schon eine ganz hübsche Zahl von Ap
paraten. Weiter sind noch Ruderlageanzeiger
da, die aus einem Zisserblatt die Lage des Ru
derblattes erkennen lassen. Die meisten der vor

handenen Apparate und Instrumente sind aber

sür die Artillerie und die Torpedoräume be

stimmt. Von jedem der süns oder sechs schwe
ren Geschütztürme aus wird elektrisch die dort

gemessene Entsernung zum Feinde dem Kom
mandanten gemeldet, der seinerseits durch

elektrische Apparate dem Geschütz die Entsernung
angibt, aus die es einzustellen ist, serner die

Richtung, in der geschossen werden soll. Ieder
einzelne Schuß kann besohlen werden; meist wird

aber vom Kommandanten nur die Geschwindig
keit bestimmt, mit der die Schüsse auseinander

solgen sollen. Da im Getöse des Kampses auchLaut-
sernsprecher nicht zu verstehen wären, werden zur
Übermittlung der Besehle nur Lichtsignale benützt.
In den Panzertürmen der schweren Artillerie,
deren jeder zwei 28-, M/,- oder W-om-Kanonen
enthält, sinden wir zunächst die Gegenafparate zu
den eben beschriebenen Apparaten des Komman-
doturmes. Außerdem sind aber noch andere elek

trische Vorrichtungen da, die unser größtes In
teresse erregen. Sie gehören zu der elektrischen
Tnrmdrehmaschine, die eine Verkörperung des lan

gen Kampses zwischen dem elektrischen und dem

Dampsantrieb ist. Sie stellt in ihrer heutigen
Vollendung, trotzdem es sich um eine Maschinerie
von recht beträchtlicher Leistung handelt, geradezu

ein Präzisionsinstrument vor. Zweierlei Ansor
derungen muß die Turmdrehmaschine genügen:

Erstens soll sie den ganzen Turm äußerst schnell
drehen können, damit die Geschütze allen Bewe

gungen des eigenen Schisses und des Feindes
augenblicklich solgen; zweitens soll si

e

sich unge

mein genau, auch aus den kleinsten Bruchteil
eines Winkels, einstellen lassen, dars also auch bei

sehr schneller Bewegung den Turm über den
bestimmten Winkel nicht hinausschwenken. Da

zu bedars es eines Elektromotors, der nicht nur

di? Krast hat, den schweren Turm äußerst rasch
zu drehen, sondern lich auch so genau regeln
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läßt, daß jede gewünschte Feineinstellung mit

ihm augenblicklich zu erzielen ist. Es hat die

Elektrotechnik nicht wenig Arbeit gekostet, einen

solchen Motor zu schassen, aber gelungen is
t es

doch. Sehr zustatten kam ihr dabei, daß auch

sür andere Zwecke in neuerer Zeit solche Antriebe

nötig wurden, z. B. sür Bergwerke, wo an die

schweren Motoren der Förderwerke ziemlich die

selben Ansorderungen gestellt werden. Wie die

Ausgabe gelöst worden ist, kann gegenwärtig nicht
erläutert werden; wir müssen uns deshalb mit
der Erwähnung der Tatsache selbst begnügen.

Aus dem Oberdeck des Schisses sinden wir

noch verschiedene andere elektrische Maschinen,

z. B. die Bootskräne und die Anker- und Heck
spills zum Heißen oder Fallenlassen der gewal
tigen Anker. Es sind dies alles Maschinen, die
sich nur wenig von den gewöhnlichen Kranen,
wie man si

e an Land sindet, unterscheiden. Trotz
dem hat es lange gedauert, bis die Elektrotechnik
dieses Gebiet erobern konnte, obwohl an Land
der Elektromotor schon lange als der beste Krair-
motor gilt. Zu seinem Siege hat wesentlich
die mit seiner Anwendung verbundene Gewichts
ersparnis und Gesahrenoerminderung beigetra

gen. Nicht nur is
t der Elektromotor bei wei

tem leichier als die gleich starke Dampsmaschine,

sondern es sällt auch die schwere Dantpsleiiung
sort, an deren Stelle die dünne Kupserleitung
tritt. Und während eine zerschossene Dampslei

tung durch den ausströmenden Damps die Um

gebung auss äußerste gesährdet und meistens vom
Bordpersonal gar nicht wieder ausgebessert wer
den kann, gesährdet eine zerschossene elektrische

Leitung niemanden (meistens wird si
e ja durch

Ausschmelzen der Sicherung noch sosort abge

schaltet) und kann mit Bordmitteln in kürzester
Zeit wieder hergestellt werden. Eine sehr unan

genehme Eigenschast der vielen Hilssdampslei-

tungen, die srüher die Schisse durchzogen, war
auch, daß si

e alle Räume unerträglich warm

machten.

Unser Rundgang an Oberdeck is
t nun been

det. Ietzt wollen wir hinnntersteigen in den

Schisssraum und zwar gleich bis zur elektri

schen Zentrale. Unterwegs sinden wir sreilich
auch eine Menge elektrischer Maschinen, na

mentlich Lüster aller Arten, vom kleinen Kam-
merventilaior bis zum riesigen Maschinenranm-
lüster, serner Pumpenmotorrn sür Leckvumven,
Lustpumpen usw., Auszugsmoiore sür die Mu-
nilionswindrn der mittleren und schweren Ar
tillerie, Hils«mo:oreu in den Maschinenräumen

zum Drehen der riesigen Hanvt nrbiuen bei not

wendigen Ausbesserungen. Doch is
t an alledem

elektrotechnisch nichts besonderes zu sehen. Es
sind zumeist gewöhnliche Nebenschlußmotoren mit

Anlasser, wie man sie sür gleiche Zwecke auch
an Land verwendet. Darum wollen wir si

e

nicht

weiter betrachten, sondern uns gleich der Zen
trale zuwenden.
Eigentlich is

t

es salsch, zu sagen: der Zen
trale, denn in Wirklichkeit sind mehrere Zentra
len aus jedem Schiss, zuweilen zwei, zuweilen

auch vier. Zwar gilt es beim Bau elektrischer
Zentralen schon längst als der Weisheit letzter
Schluß, sie so groß als möglich zu bauen, serner
möglichst wenige, aber große Maschinen hineinzu
stellen, aber an Bord sind denn doch die Verhält
nisse ganz anders und wirtschastliche Erwägun

gen kommen nicht in erster, auch nicht in zwei
ter, sondern meist erst in dritter oder vierter
Linie. Alles is

t in Rücksicht aus das Gesecht
angeordnet, und da heißt hier die erste For
derung: Es muß nach Möglichkeit vermieden
werden, daß durch einen schweren Tresser das

ganze Schiss ohne elektrisches Licht und elektrische

Kraft ist, deshalb Unterteilung. Am besten werden
die einzelnen Zentralen noch nach verschiedenen
Teilen des Schisses verlegt, dann is

t die Wahr
scheinlichkeit, daß im Gesecht mehrere zerstört wer

den, am geringsten.

Man dars, wenn man eine Bordzentrale b
e

sichtigen geht, nicht erwarten, große, helle, lus

tige Räume zu sinden, wie man es von den Lono-

elektrizitätswerken gewöhnt ist. Im Gegenteil,
ganz enge und niedrige, meist surchtbar warme

Räume sind es, in denen an Bord die elektrischen
Hanptmaschinen stehen. Meistens sind die Zen
tralen noch dazu von dem unheimlichen Getöse
der umlausenden Maschinen ersüllt, so daß der

Ausenthalt darin eine nicht geringe Anstrengung

ist. Als Antriebsmaschine dienen in der Regel
Dampturbinen, in neuerer Zeit auch Dieselmo
toren, die den großen Vorzug haben, keinen

Damps zu gebrauchen und in jedem Augenblick
betriebssertig zu sein. Insolgedessen können,

wenn das Schiss im Hasen liegt, sämtliche Kes

se
l

gelöscht werden, während sonst sür Hilss-

maschinen und Licht auch bei stilliegendem Schiss

ein paar Kessel in Betrieb bleiben müssen, was

einen ganz erklecklichen Hausen Kohlen kostet. Sehr
werlvoll sind die Dieseldynamos auch im Ge

secht. Wenn schwere Havarien an der Damp^

leitungsaulage eingetreten sind, braucht ein

Schiss, das Dieselmotoren besitzt, darum durch

aus noch nicht ohne Licht und elektrische Krast

zu sein. Gerade das bringt die ärgsten Stö

rungen mit sich, wenn plötzlich das ganze Schiss

in Dunkel gehüllt ist, die Türme der schweren
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Artillerie von Hand gedreht werden und die Mu
nition mit Handwinden gesördert werden muß.
Ein solches Schiss is

t unter Umständen in kür

zester Zeit verloren. Der Verhütung dieser Ge

sahr dienen auch die aus jedem Schiss vor

handenen, zahllosen Umschaltmöglichkeiten, die

den Aussall einer einzelnen Zentrale oder eines

Stromkreises dadurch unschädlich machen sollen,

daß si
e

sosort eine andere Zentrale oder einen
andern Stromkreis an Stelle des ausgesallenen

einschalten. Der Entwurs des Schaltplans eines

großen Schisses is
t aus diesem Grunde ost eine

viel schwierigere Arbeit, als der gleiche Entwurs
sür eine elektrische Kraststation an Land. All
die verschiedenen Stromkreise sind so einzurich
ten, daß si

e

sich noch Möglichkeit gegenseitig

unterstützen können, daß kein Teil des Schisses
beim Aussall eines Teiles der elektrischen An

lage ganz ohne Licht und Krast ist. Was die

Ausgabe noch besonders erschwert, is
t der Um

stand, daß diese lebenswichtigen Teile der Anlage

möglichst gegen seindliches Feuer geschützt sein
sollen, da ein Schuß dort hinein ja nicht anders
wirken würde, als bei einem Menschen ein Ge

hirnschuß. Der Elektrotechniker hat deshalb keine

sreie Wahl, wo er die ersorderlichen Umschalter
anbringen will, nämlich da, wo si

e

sich am besten

in den Leitungsplan einsügen, sondern er muß

si
e an dem Platz anbringen, der ihm dasür an

gewiesen wird, wo si
e am besten geschützt liegen.

Dadurch wird der Entwurs der Schaltanlage noch
um ein gut Teil schwieriger gemacht.
An solch geschützter Stelle steht auch noch

ein anderer geheimnisvoller elektrischer Appa
rat, der sür die Führung des Schisses von ganz

besonderer Wichtigkeit ist. Es is
t der Mutter-

Kreiselkompaß. Bei den eisernen Schissen hat
schon lange der Kompaß zu schweren Bedenken

Anlaß gegeben, da die Störungen zu stark wa
ren. Im Kreiselkompaß gelang es, einen ganz
unmagnetischen Ersatz zu sinden, der von all

diesen Störungen ganz srei ist. Mn sehr schnell
lausender Kreisel stellt selbsttätig seine Achse pa

rallel zur Erdachse, also in genaue Nord

richtung ein. Die schnelle Drehung besorgt ein
Drehstrommotor, der mit 20—30000 Umdre

hungen minutlich läust. So einsach das klingt,
so schwierig war es, aus diesem Prinzip einen

wirklich brauchbaren Apparat zu bauen, und wir
können stolz daraus sein, daß es ein Deutscher
war, Dr. An schütz aus Kiel, dem dieses Werk
gelang. Mit dieser Ersetzung der Naturkrast des
Magnetismus durch Menschenkunst hat die

deutsche Elektrotechnik ein Meisterstück geliesert.

Vom Umlaufmotor. miti abb idung

Wie ein Umlausmotor — vor dem Kriege
sagte man natürlich Rotationsmotor — aus
sieht, zeigt die umstehende Abbildung. Ausmerk
samen Lesern is

t ein solcher Motor gewiß auch
schon aus Bildern von manchen unserer Heeres
slugzeuge, z. B. unserer „Fotter", ausgesallen.
Bei ihm sind die Motorzylinder nicht parallel

aus einer wagrechten Achse, aus die ihre Kolben

stangen wirken, angeordnet, sondern si
e gruppie-

ren sich strahlensörmig um die Achse, aus der

auch der Propeller sitzt, und drehen sich beim
Flug mit großer Geschwindigkeit um die sestste
hende Kurbelwelle. Noch vor zwei Iahren hat
ten die deutschen Erbauer von Flugmotoren we

nig sür den Umlausmotor übrig, den die Fran
zosen dasür um so liebevoller pslegten und zu

hoher Leistungssähigkeit ausbildeten. Erst als
die Lustkämpse auskamen, sür die sich der leichte,

slinke, wendige Eindecker als besonders geeignet
erwies, kam auch bei uns der Umlausmotor zu
Ehren. Denn gerade sür das kleine, schlanke,

leichte und bewegliche Flugzeug machen den Um-

lausmotor seine Eigenschasten hervorragend ge

eignet. Das haben seinerzeit schon die Lustakro
batenkünste des Franzosen Pögoud bewiesen. Da
beim Umlausmotor die Kühlung der Zylinder

durch die Lust bei der raschen Drehung des Mo
tors bewirkt wird, wiegt er nur wenig mehr als
die Hälste eines gleichstarken Slandmotors, bei
dem man das Gewicht des Kühlers und des Kühl
wassers hinzurechnen muß. Die Lustkühlung

macht außerdem die unangenehmen Schlauch-
und Rohrverbindungen des Wasserkühlers über

flüssig, wodurch die Ursache mancher ärgerlichen

Störung wegsällt. Ein weiterer großer Vorteil

is
t die konzentrische Gruppierung der Motor

zylinder um die Achse herum. Durch diese gün
stige Gewichtsverteilung wird eine äußerst seine,

leichte und wenig anstrengende Steuerbarkeit des

Flugzeuges erreicht. Ferner zeichnet sich der

Umlausmotor gegenüber dem Standmotor durch
einen bedeutend weicheren, stoßsreieren Gang
aus. Die geringere Stabilität der mit ihm aus
gerüsteten Maschine gegenüber einer gewissen

Trägheit der Flugzeuge mit Standmotoren er

sordert allerdings größere Ausmerksamkeit und
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Gewandtheit vom Flieger. Auch das Landen is
t

wegen der geringen Stabilität und. großen Eigen

geschwindigkeit schwieriger. Aber diese nicht all-

Der erste deutsche Umlausmotor -Etahlbei«" mit Propeller.
(Gebaut von der Motorensabrtk Schroabe K So. in Ersurt.I

zusehr ins Gewicht sallenden Nachteile wird ein

schneidiger Flieger gerne mit in den Kaus neh
men, da er dagegen eine außerordentlich seine,

leichte Lenkbarkeit und ein vorzügliches Schwebe-

vernrögen eintauscht. Auch ermöglichen der große

Überschuß an Motorkrast und das geringere

Gewicht der ganzen Maschine ein leichtes Abslie

gen, schon mit 40 bis 50 Meter Anlaus, in ge
birgigem und zerschnittenem Gelände eine höchst
schätzenswerte Eigenschast. Für lange Flüge und
wo es aus große Tragkrast ankommt, is

t der

Umlausmotor sreilich dem Standmotor unter-

legen, da sein bedeutend größerer Benzin- und

Ölverbrauch die mitzunehmende Nutzlast be

schränkt. Für solche Flüge bewährt sich das
allerdings schwerere, aber krästige, zuverlässige
und erprobte Standmotor-Flugzeug besser. Es
wurde von unserer Heeresverwaltung schon im

Frieden zu ganz erstaunlichen Leistungen ent
wickelt und hat jetzt im Kriege seine Brauchbarkeit
sür militärische Zwecke unseren Gegnern sühlbar
genug kundgetan. Daß wir aber auch das kleine,

behende Jagdslugzeug mit dem srüher so vernach

lässigten Umlausmotor in wenigen Kriegsmona-
ten zu einer überlegenen Lustwasse auszubil
den verstanden, haben unsere „Fokker" und an

deren Eindecker mit Umlausmotoren in der Hand
unserer Immelmann und Boelcke ebenso deut

lich bewiesen. Es is
t

auch beim Flugzeug im
allgemeinen und beim Umlausmotor im beson
deren wieder einmal, wie schon öster — man
denke nur an das Automobil, das Unterseeboot
u. a. — so gegangen, daß der deutsche Barbar
manchmal zwar hintenach kommt, aber dank

seiner Energie, Gründlichkeit und Zähigkeit die
anderen, sich schier unerreichbar Dünkenden nicht
nur ein-, sondern schließlich sogar überholt.

D.

Die natürlichen Wasserkräfte Preußens.
von GeneralsKretör Ksgoczq.

Die preußische Regierung hat kürzlich ein

höchst lehrreiches Werk über die in den Berg- und

Hügelgebieten Preußens vorhandenen Mengen
von Wasserkrästen verössentlicht, das den Ab

schluß einer vierjährigen Arbeit der verdienst
vollen Kgl. Landesanstalt sür Gewässerkunde be

deutet. In den umsassenden Tabellen sind
überall sür die einzelnen Flußläuse und deren

Teilstrecken der mittlere jährliche Absluß
und die sekundlichen Ab slußmengen be

stimmt, die ermittelten vorhandenen Was
serkräste, serner die aus Grund dieser Berech
nungen und der Angaben der Triebwerksbesitzer
sestgestellten Mengen der b i s j e tz t a u s g e n u tz-
ten Wasserkräste angegeben und endlich die

Mengen der vorhandenen und der ausge
nutzten Wasserkräste in Vergleich ge
stellt. Das Ganze bildet ein Material, wie es
bis jetzt sür den preußischen Staat noch nicht

vorhanden war, und zwar in einer Gruppierung,
die einen sosortigen Überblick über seine wirt

schastliche Nutzbarmachung ermöglicht.

Als Endergebnis der Untersuchungen zeigt
sich, daß die vorhandene mittlere jährliche Was

serkrast beträgt,) im:

,) Nicht eingeschlossen sind in den nachsol-
genden Zissern die wertvollen Wasserkräste aus den

Äesällstrecken der Flüsse im Ties- und fflaa>
la n o, z. B. aus der O d e r von Breslau bis Stet-
tin, aus der Elbe von Torgau bis Hamburg usw.
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Odergebiet 20S 351 ?8, dav. ausgenutzt «8 706P8

Elbegebiet 262 544 „ „ „ 101041 „

Wesergebiet L8« 531 ., ,. „ 87 086,.
Rheingebiet 990 043 „ „ ,. 180 69S „
Maasgebiet 64 581,, „ ,. 9 104 „

Insgesamt 181l 050 P8, dav. ausgenutzt 446 033 ?8

Aus je 1(X)?8 vorhandene kommen also rund
25 ?8 ausgenutzte Wasserkräfte. Aus je 1 Km-
der bearbeiten Landessläche ( ^ »1800 Km?)

Sachsen, wo es immerhin noch 43!Z23 ?8 un-
ausgenutzte Wasserkräste gibt, kommen aus 1 Km"

heute schon 18,9 Km Nichgesälle ansgebaute

Gesällstrecken) und 11,47 Km wirtschastlich noch

ausnutzbares Gesälle (-^ unausgebaute Gesall-

strecken).

Von den preußischen Staatsgebieten haben
nur etwa 2L,9 vll rd. i , des preußischen

Staates) Wasserkräste zur Versügung, die

»u, unlerer VIldermcipve. . Granttsteindruch Im s>chtelg«»irge.

Im Innern de« Jirbtelgebiroes bildet der Granit ein grobe«, gegen Nordost gestrecktesMa-flv, das von der Köstein« ,mv
dem Ocbsentops bis zum »avellenberg reicht. Es handelt stch hier um einen scbwarzireib gesprenkelten Hmeiglimmergrantt.
Ite im Lause der Jahrhunderte eingetretene Berrottierung bat den Granit vieliaeb in rundliche Vlöae »e-legt. deren
Zmiscdenrä»me von Grus und Lehm ausgesüllt stnd. Wird der die Lücken süllende Schult dured stiebendes Master entkernt,
so bleibt ein Hausen lose über- und nideneinonder liegender gelewöcke übrig, die dorn Iniolee der Zcittxliit des Wosters
im allgemeinen eine rundliche, die sogenannte Wollsacklorm, annehmen. Derartige Wollsöeke finden steb in der Nahe de«
Felsenlavnrintys Luilenburg bei Vunstedel und in diesem selbst vor. Uder hausgrobe Blöcke stnd völlig regellos durch-

einander gemorsen, so dob es den Anschein hat, als wäre ein riesiger Gronilverg in stch zusammengebrochen.

entsallen 19,7 ?8 vorhandene und 4,9 ?8 alls
genützte mittlere jährliche Wasserkräste.

Preußen steht also hinsichtlich der Verwer
tung der natürlichen Wasserkräste erst am Ansang
einer rationellen Wasserwirtschast. In andern
deutschen Bundesstaaten, z. B. im Königreich
Sachsen und auch in einigen thüringischen Staa
ten, hat man die „weiße Kohle" bereits in weit
größerem Umsang in Fesseln geschlagen. In

nicht bereits durch ihre Verwendung zu Schiss-
sahrtozwecken wirtschastlich ausgenutzt werden;-)

°) Selbstverständlich nutzt der Schissahrtsbe-
trieb diese Wasserkräste aber nur zu einem geringen
Teile und auch nur zeitweise (die Zahl der Schiss-
sahrtstage schwankt sür die einzelnen Ströme je
nach ihrer klimatischen Lage und nach den Witte-
rungsverhältnissen zwischen 270 und 320 im Jahre)
aus, so daß sür die Ausnutzung der Wasserkräste
zu gewerkt. Zwecken genügend Spielranm verbleibt.
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hierzu gehören z. B. die Flußgebiete des Rheins
und der Weser, die in ihrem mittleren Laus
im Berg- bzw. Hügelland liegen.

Ini allgemeinen kann man unter Berück
sichtigung dieses Gesichtspunktes sagen, daß die

Provinzen Ost- und Westpreußen, Posen, Pom
mern, Schleswig-Holstein, Brandenburg, von
der Provinz Schlesien die rechts der Oder gelege
nen Teile, von der Provinz Sachsen und Hair-
nover der nördliche Teil und von Westsalen und
der Rheinprovinz der nordwestliche Teil keine
im Berg- und Hügelland liegenden Wasserläuse
mit wirtschastlich nutzbaren Wasserkrästen be

sitzen; daß jene 91800 Km- sich demnach vertei
len aus das linke Odergebiet der Provinz Schle
sien, die südlichen Teile der Provinzen Sachsen
und Hannover, die östlichen, mittleren und süd

lichen Teile der Provinz Westsalen, die Provinz
Hessen-Nassau sowie Hoheuzollern-Sigmaringen.
Was die wichtigeren, in Betracht kommen

den Flußläuse selbst anlangt, so überragt alle
bei weitem die preußische Mosel mit 140 Km

(249020 ?8). Es solgen die Saale (105589 ?8),
die Ruhr (94109 ?8), die Werra (59177 ?8),
die preußische Lahn mit 237 Km (57036 ?8),
die preußische Saar mit 1l8 Km (52645 ?8),
der Bober (51 976 ?8), der preußische Main mit
«7 Km (45934 ?8), die Lenne (38975 ?8),
die Eder (35395 ?8), die Nahe (33347 ?8)usw.

Es is
t das besondere Kennzeichen des Welt

krieges, daß er die Rumpelkammern aller Zei
ten durchstöbert hat, um daraus das Rüstzeug
der Alten, die Wassen, mit denen einst sie zu

Felde zogen, hervorzuholen und sür seine Zwecke

nutzbar zu machen. All die zum Grabenkrieg
verwendeten technischen Hilssmittel sind mehr
oder weniger modernisierte Wassen srüherer

Jahrhunderte, und wer in den Arsenalen und Was
senmuseen längst vergangener kriegerischer Epo

chen bewandert ist, der muß staunend seststellen,

wie sehr sich die Technik von damals und die des

VSlkerkrieges von 1914/16 im Verlaus seiner
Dauer ähnlich geworden ist. Wurspseile, Hand
granaten, Bomben, Minenwerser, Annbrust, Ka
tapult, Flitzbogen und manches andere Geschoß
und Geschütz mehr, die einst schon im Gebrauch
waren, sind wieder modern geworden. Der zwi
schen heule und einst noch bestehende linterschied

kennzeichnet sich höchstens in einer größeren

Wuchtigkeit und in grausamerer Zerstörnngskrast

Die nächste Ausgabe is
t

jetzt die Nutzbarma
chung des vorliegenden Materials, und es is

t

unbedingt nötig, daß die preußische Regierung,

statt sich daraus zu beschränken, die Regierungs
präsidenten, Landwirtschasts- und Handelskam
mern, industriellen Vereine usw. aus das statistische
Quellenwerk hinzuweisen, sür jeden Bezirk, sür
jedes kleinere oder größere Wirtschastsgebiet, Aui^
züge herstellen läßt, um dadurch zur baldigen
Verwertung der wertvollen Naturschätze anzu
regen. Um die Angelegenheit wirklich in Gang

zu bringen, müßte den Verwaltungsbehörden zu
gleich zur Pslicht gemacht werden, vierteljährlich
über alle Maßregeln zu berichten, die in ihrem

Bezirk in jener Beziehung ergrissen worden sind.
Andernsalls besteht die Gesahr, daß mit dem

Hinweis aus das Quellenwerk die Sache sür viele

Kreise einsach erledigt ist.

In der kommenden Friedenszeit, wo der
Wettbewerb ans dem Weltmarkt sür Deutschland
ohnehin in höchstem Maße erschwert sein wird,

muß unsere Industrie noch mehr als bisher ver

suchen, dir gewerbliche Erzeugung zu verbilli

gen. Dazu gehört in erster Linie die Nutzbar
machung aller bisher ungenutzt gelassenen natür

lichen Wasserkräste, deren richtige Verwertung

namentlich in den Gebirgsgegenden sehr zur He-
bung des Wohlstandes der Bevölkerung beitra-

gen kann.

Mit Z Abbildungen.

gegenüber der Wassentechnik der Alten. Das

hat seine Ursache zum einen i
n der größeren Krast
der Sprengmittel, zum anderen in der Massen
wirkung, die insolge der Massenheere erzielt wer
den muß. Sich gegen diese zum Teil geradezu
surchtbare Wirkung nach Möglichkeit zu scnünen,

is
t

deshalb ein Machtgebot geworden bei Freund
und Feind. Und da sich seit Iahr und Tag
der Hauptteil der Kämpse in den Gräben und

dem ost nur schmalen Gebiet dazwischen abspielt,

so paßten sich unwillkürlich Bewassnung und

Ausrüstung der Eigenart dieses Grabenkrieges
an. Als das Gesährlichste dürsen unstreitig die
Gasangrisse und die Handgranaten bezeichnet
werden. Die ersteren, an die berüchtigten Stink
töpse der Chinesen in srüherer Zeit erinnernd,

sührten zur Konstruktion der Gasmaske, deren

Vervollkommnung insbesondere den Engländern

gelang, während gegen die verheerenden Wir
kungen der Handgranaten zuerst die Franzosen
den Stahlhelm schusen. Bald solgten ihnen die

Der deutsche Stahlhelm.
von Mbert Schmidt.
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Engländer nach und ein paar Monate später

tauchten Stahlhelme auch in den deutschen Grä-
den aus. Man sieht also, daß die Technik bemüht
ist, im selben Maße, wie si

e die Furchtbarkeit

Abb. I. Der deutsche Stahlhelm.

des Krieges steigert, auch den Schutz des Ein
zelnen zu verstärken, und man dars es dabei

als eine Analogie im kleinen bezeichnen, wenn

si
e die Wucht der Durchschlagskrast der Hand

wasse mit der Schassung des stählernen Schut
zes der meist bedrohten Körperteile des Kämp

sers beantwortet. Denn schon einmal hatten wir
das gleiche zu beobachten: Als die Krast der
Schisssartillerie sich zusehends steigerte und mit
der Zunahme des Kalibers auch die Krast der
Zerstörung wuchs, entstanden als Antwort dar-

aus die Panzerungen der Schisse. Von ansäng

lich nur Zollstärke haben si
e bald schon Meterdicke

erreicht und sind noch im Wachsen begrissen. So
erzeugte eines das andere. Das Merkwürdigste

is
t nur, daß auch dies alles schon einmal da war,

wenn auch verschieden in Art und Aussührung.
So vollendet also der Stahlhelm gewissermaßen
die Rückkehr in das Zeitalter der Ritter, eins

Erscheinung, die um so weniger aussällt, wenn

man sich daran erinnert, daß beispielsweise die

Italiener schon Monate vorher dazu übergegan
gen sind, auch Brust- und Schulterpanzer sür

einzelne ihrer Truppen einzusühren. Der Un

terschied
— und darin liegt der einzige Gegen

satz zwischen einst und jetzt
—

is
t nur der,

daß gegenüber srüher heute mehr das Prak
tische in den Vordergrund tritt und damit zu
gleich die große Einheilllchkeit erzielt wird.

Durch Gesangene is
t

schon mehr als ein
mal sestgestellt worden, daß weder der sran

zösische noch der englische Stahlhelm ihren
Zweck vollwertig ersüllen. Man scheint sich

an leitender Stelle unserer Feinde damit zu be

gnügen, durch das Vorhandensein des Stahlhel
mes den Truppen wenigstens das Gesühl der

Sicherheit zu verleihen und im übrigen in der

Billigkeit der Herstellung einen besonderen Wert

zu erblicken.

Der scheinbare Nachteil, daß die deutsche Hee
resverwaltung ihren Sturmtruppen erst zuletzt
den Stahlhelm gab, hat sich schon bald in das Ge

genteil verkehrt, denn es war ihr dadurch mög
lich, sich sosort die Ersahrungen zunuge zu ma

chen, die die Gegner inzwischen mit ihren stähler
nen Kopsbedeckungen gemacht hatten. So trat

Abb. 2
.

Deutscher Stahlbelm mit besonderer abnehmbarer
BorderplaNe zur Verstärkung de« Schutze« gegen «eschosz-

und Spltitermtrlung.

denn der deutsche Stahlhelm gleich als ein Mei
sterstück in die Erscheinung, das seither nicht über

trossen worden ist.

Hinzu mag kommen, daß unsere Verant

wortlichen wie bei allem, was sie an neuartiger
Kriegstechnik und an Schutzmaßnahmen ein

sühren, so auch beim Stahlhelm mit besonderer

Gründlichkeit vorgegangen sind. Es is
t

deshalb

wohl auch durchaus glaubhast, wenn versichert
wird, daß man bei uns schon längst an eine
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unseren Lederhelm ersetzende metallene Kops

bedeckung mit entsprechendem Nackenschutz gedacht
hat, ehe noch die Feinde mit ihren Stahlhelmen
hervortraten. Der Grundgedanke war jedensalls,
die namentlich im Ansang des Krieges besonders
häusigen Verletzungen des Gehirns aus ein

Mindestmaß zurückzudrängen. Um dies zu er

reichen, mußten der Arzt und der Techniker zu
sammenarbeiten. Letzterer, ein Hauptmann, der
im Zivilberus als Prosessor an einer technischen
Hochschule wirkt und sich schon im Frieden mit
der Wirkung von Geschossen aus Panzerplatten

Phol. «resse-«ureau, S.tpzlg
Abb. Z. Die neuesteAusrüstung unserer Skurmrrupxen.

eingehend beschästigt hat, nützte die Hinweise des

Arztes aus die Teile, die besonderen Schutz er

heischten. Daß hierbei auch das Gewicht des
neuen Helmes eine Rolle spielte, is

t

selbstver

ständlich. So entstand schließlich aus wissenschast
licher Grundlage, aus dem Zusammenwirken von

Anatomie nnd Mathematik, das Gebilde, das

wir hier in unserer Abb. 1 zeigen.
Nun muß es aber geradezu sonderbar an

muten, daß unsere Soldaten an und hinter der

Front diesem neuen Stahlhelm ansangs mit ge
teilter Freude gegenüberstanden. Sie trennten

sich vielsach nur ungern von ihrer gewohnten
Kopsbedeckung, der bekannten Pickelhaube und der

Dienstmütze. Nachdem aber einmal der Wert

des neuen Helmes voll erkannt worden war, h
a

ben die Truppen die in ihm zum Ausdruck kom
mende Fürsorge der Heeresleitung dankbar aner
kannt, und seitdem mögen si

e

ihn nicht mehr
missen. Und es is

t

nicht allein das Gesühl grö

ßerer Sicherheit, das ihnen den Stahlhelm lieb
und wert macht, sondern auch die gegenüber dem

Lederhelm bedeutend bessere Lüstung, die zu
gleich auch einen Ausgleich gegenüber seinem

Mehrgewicht bedeutet.

Hinsichtlich seiner Form, nm auch über diese

noch etwas zu sagen, nähert sich der Stahlhelm
dem sogen. Schallern, jener vorn runden, nach

hinten spitz zulausenden Eisenhaube der Maxi
milianszeit, der Zeit also, die wir heute als
die sortgeschrittenste und hochentwickeltste der

deutschen Wassenschmiedekunst kennen. Und

wenn es auch lediglich reiner Zusall ist, so er

scheint dieses Zusammentressen jener alten mit
der neuen Form doch auch als eine Gewähr da
sür, daß der deutsche Stahlhelm vollaus das hält,
was man sich von ihm versprochen hat und das

einmütige Urteil aller, die ihn heute tragen, be

stätigt dies. Tausenden is
t er jedensalls inzwi

schen zum Lebensretter geworden, besonders, seit
dem man die am meisten dem Angriss, der Ge

schoß- und Splitterwirkung ausgesetzte Stirn
seite noch durch eine abnehmbare Vorderplatte

verstärkte, wie es aus unserer Abb. 2 ersicht

lich ist.
Wenn der deutsche Generalstab in diesem

Krieg sich wiederholt genötigt sah, daraus hinzu
weisen, daß es ausschließlich die Schuld unserer

Feinde ist, wenn grausame Rücksichtslosigkeit

in der Kriegsührung und der Anwendung der

Kriegsmittel Platz gegrissen hat, so is
t

ihm das

ohne weiteres zu glauben. Er hat aber ebenso
das unbestrittene Verdienst, in weitgehendem
Maße dasür gesorgt zu haben, daß unseren
Kämpsern in West und Ost nach Möglichkeit

Schutz vor dieser aller Zivilisation hohnsprechen
den Grausamkeit gewährt wird. Einen greis
baren Beweis hiersür liesert auch der neue Stahl
helm, der nicht den ersten und einzigen Ausdruck

dieser Fürsorge darstellt, jedensalls aber ein we

sentliches Mittel bildet, die Blutopser in diesem
Kamps um die Existenz unseres Volkes ganz

erheblich zu verringern. Die Güte und die

Zweckmäßigkeit sind bei uns Deutschen noch im
mer und in allem oberstes Gesetz gewesen, das
kommt uin' auch zum Bewußtsein, wenn wir die
Wandlungen ins Auge sassen, die unsere Heeres-
ausrüstung allein in den zwei verslossenen
Kriegsjahren durchgemacht hat. Man vergleiche
nur einmal das Bild, das unsere Soldaten noch

in den ersten Monaten des Stellungskrieges, also
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Ende 1914, boten, mit dem Kämpser in der vor

dersten Linie von Ende 1916, wie er in unserer
Abb. 3 wiedergegeben ist. Eine charakteristischere
Darstellung dürste es wohl kaum geben. Und

nicht zum wenigsten dürste gerade dieses Anpassen

an die zeitlichen Ersordernisse mit dazu beitra-

gen, daß trotz aller seindlichen Sturmläuse, trotz
aller schweren, sast übermenschlichen Blutarbeit
und aller gewaltigen technischen und sonstigen

Schwierigkeiten, trotz Trommelseuer und Gas
angrissen unsere Feldgrauen so wacker standhal
ten und sich die Zuversicht aus ein sür uns

siegreiches Ende dieses Völkerringens nicht rau

ben lassen. „Sie kommen nicht durch!" Dieses
Wort scheint uns versinnbildlicht und zur Form
geworden, wenn wir die stolze Ritterlichkeit be

trachten, die in erheblichem Maße in dem neuen

Stahlhelm ausgedrückt ist.

Eine neue 5lrt Mittelflurwagen für Straßenbahnen.

Aus der Kreselder Straßenbahn verkehrt seit
einiger Zeit versuchsweise ein Anhängewagen,
bei dem Ein- und Ausstieg in der Mitte der
beiden Langwände angebracht sind (vgl.
Abb. 1). Quer durch den Wagen geht ein 2 m

Mit 2 gbbildungen.

30 Stehplätze, denen sich 24 Sitzplätze zugesel-

len, so daß der Wagen alles in allem 54 Per
sonen saßt.

In der Mitte des Flurs, seitlich gegen die
Türen, sind zwei Haltestangen angebracht, die

Abb. 1 Mtltelsturwogen der »«selber Straßenbahn. ,
Unser Zeichner hat den Wagen versehentlich al« Triebwagen

sagt, um einen Anhängemagen. Der

breiter Flur, dessen Fußbodenoberkante 370 mm
über Schienenoberkante liegt. Nach beiden Sei-
ten des Innern liegen Doppelschiebetüren, die
sich bis zu einer lichten Weite von 1500 mm

össnen lassen. Durch diese Türen gelangt man
in die beiden Abteile rechts und links, deren Fuß
boden 280 mm höher liegt als derjenige des
Flurs. Die Sitze sind hier der Länge nach und so
angeordnet, daß zwischen ihnen ein breiter Mit-
telgang sreibleibt (vgl. Abb. 2), wodurch Raum
sür je 8 Stehplätze geschassen wird.

Im Mittelstn! is
t Raum sür 14 Stehplätze

vorhanden. Es ergeben sich somit insgesamt

zebaut von der Waggonsabrik A.-S> in Uerdingen <RH.I.
dargestellt. Zn Wirklichkeit handelt es sich, wie der Tezt de-
Slromadnehnier ist also mrgjudenken.

zugleich als Stützen beim Ein- und Aussteigen
dienen. Eine Teilung in Ein- und Ausstieg is

t

nicht vorgesehen, weil sich eine solche Tren
nung im Betrieb nur schwierig durchsühren läßt.
Solche „Mittelslurwagen" sind an sich nichts

neues; sie sind in Nordamerika schon seit län
gerer Zeit im Gebrauch und auch in Deutschland,
u. a. bei Stockwerkswagen/) gelegentlich ausge
sührt worden.

Die beschriebene Form stellt indessen gegen-

Vgl. darüber den Artikel „Zweistöckige
Straßenbahnwagen" aus S. 16S ss

.

dieses Bandes.

HG.
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über den vorhandenen Konstruktionen einen we

sentlichen Forlschri.t dar. Der zweiachsige Wa

gen hat nämlich trotz des ties herab reichenden

Mit.elslurs ein eigenes Lausgestell erhalten, was

sich durch Verwendung des Federträger-Laus-

gestells erreichen ließ, das der Erbauerin des

einen einheitlichen, sesten Rahmen bilden, so daß
jede Achseuverfchlebung ausgeschlossen ist. Da

durch werden Slöße, der Verschleiß der Füh-
rungen und das Zittern des Wagensußbodens
vermieden, so daß sich ein äußerst ruhiger, wei

cher Gang des Wagens ergibt.

Abb. ?. Blick In eine« der beiden Abtelte des MlttelNurmagens der Krekelder Straßenbahnen. Zu beachten der drelte
Gang zmlschen den Langssitzcn, der Raum sür acht Stehplätze schafft.

Wagens — der Waggonsabrik A.-G. in Uer
dingen (Rhein)

— patentiert ist.
Dos Besondere dieses Lausgestells liegt dar

in, daß die Langträger (die in Abb. 1 deutlich
erkennbar sind) selbst als Federn dienen, wozu
sie aus hochwertigem Federstahl hergestellt wer
den. Dadurch wird die Federung des Wagen

kastens ungewöhnlich groß. Außerdem sallen die

Achsenbüchssührnngen sort, da die Achslager

sest mit den sedernden Langträgern verbunden
sind, die ihrerseits mit Qner- und Kopskrägern

Auch gegen einseitige Belastung bietet diese
Art Federung wegen ihrer besonderen Steisheit
guten Widerstand; eine etwaige Schrögstellung
des Wagenkastens durch einseitige Belastung kann
nur in sehr begrenztem Maße eintreten.
Der in Rede stehende Wagen ist, von Pus

ser zu Pusser gemessen, 11 m lang; der seste
Radstand beträgt !Z,60 m; die Spurweite 1 m.
Das Leergewicht beläust sich aus 7800 Kg.
Die Anordnung läßt sich leicht auch an

deren Abmessungen und Spurweiten anpassen.

F. W.

wie unsere Vutter entsteht.
von ttarl wachmitz.

Obwohl die Butler bei unseren Haussrauen
gegenwärtig im Mittelpunkt des Interesses steht,

herrscht über ihr eigentliches Wesen und ihren
Werdegang, zumal was die neuzeitlichen Butter
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Erzeugungsversahren angeht, so große Unkennt

nis, daß es sich wohl verlohnt, einmal näher
daraus einzugehen.

Zunächst ein paar Worte über die Butter

selbst. Als Butter bezeichnen wir das sestge-
wordene Fett der Milch. Es is

t in der Butter

nicht in reiner Form enthalten, sondern ver
mengt mit einer wechselnden Menge von Milch
bestandteilen, wie Milchzucker, Käsestoss und Sal

zen. Das Fett is
t in der Milch in Form von

Kügelchen vorhanden, deren Größe zwischen
0,001.6 bis 0,01 mm schwankt. Sie sind von
einer sesteren Hülle, dem Serum, umgeben, die
die kugelsörmigen Fetttröpschen vor dem Zusam
mensließen und Festwerden bewahrt. Durch die

hestige Erschütterung, der die Kugelchen beim

Verbutterungsprozeß ausgesetzt sind, verlieren sie

ihre Kugelgestalt und vereinigen sich, indem das

Jett zugleich sest wird, zu Butter.
Das Material sür die Butterbereitung is

t

vorzugsweise der Rahm, seltener wird die ge

samte Vollmilch zu Butter verarbeitet. Die Ver

arbeitung der Vollmilch aus Butter gewährt den
Vorteil, daß dabei die Arbeit und die Kosten
des Abrahmens erspart werden. Das Versahren
zeichnet sich durch Einsachheit und Billigkeit aus.
Es hat aber den Nachteil, daß das wertvolle

Zwischenerzeugnis, die Magermilch, sehlt und

daß es sernerhin eine um etwa 5 vll geringere
Ausbeute an Butter ergibt. Deshalb is

t es nur

in kleinen Wirtschaften gebräuchlich, wo nur ge
ringe Milchmengen zur Butterbereitung vorhan
den sind.

Hierzu gießt man die Abendmilch in ein gro
ßes Gesäß, schüttet dazu am andern Tage die
Morgen- und Mittagmilch und bringt diese Mi
schung, bei der die älteste Milch 36 Stunden
alt ist, am Morgen des dritten Tages, d

.

h
.

nachdem si
e die nötige Butterreise erlangt hat,

zum Verbuttern. Dieses Versahren wird aber

heute nur noch ganz selten gehandhabt. Es
stammt aus jener, noch kein Menschenalter hinter
uns liegenden Zeit, da die Verarbeitung der

Milch eine landwirtschastliche Nebenbeschästigung
war, die dem weiblichen Wirtschastspersonal ob

lag und eine Nebeneinnahme, den sogen. „Milch
groschen" ergab, die gewöhnlich in die Kasse der

Haussrau sloß. Heute is
t die Milch- und But

terwirtschast eine gleichmäßig das ganze Iahr
hindurch sließende Einnahmequelle der Landwirt

schast und nicht selten der Mittelpunkt des ganzen
Betriebs.

Das Material der Buttergewinnung, der Rahm
(auch Sahne, Obers, Schmand, Flott, Niedler.
Schmetten usw. genannt, muß der Milch ent

zogen werden. Die Bildung des Rahms kommt

dadurch zustande, daß die Fettkügelchen ein ge

ringeres spezis. Gewicht haben, als die Flüssig
keit, in der si

e

schweben und insolgedessen, wenn

die Milch ruhig steht, allmählich emporsteigen.

Früher vollzog sich die Rahmgewinnung allge
mein in der Weise, daß die Milch in slache Scha
len (Satten) aus Holz, Ton oder Blech geschüttet
wurde, woraus man die sich bildende Rahmschicht
mit einem slachen Lössel abschöpste. Der übel

stand dieses Versahrens liegt darin, daß die Er-
zielung von srischem, vollkommen süßem Rahm
nahezu unmöglich ist, da durch das lange Stehen
der Milch der Rahm entweder schon aus der

Milch sauer wird, oder doch bald nach der Ent

rahmung. Die Abrahmung geht nämlich um

so leichter vor sich, je dünner die Milch is
t und

je wärmer si
e gehalten wird, da eine wärmere

Milch auch dünnslüssiger is
t und leichter die Fett

kügelchen nach oben durchläßt. Je wärmer aber
die Milch gehalten wird, desto leichter is

t

si
e dem

Sauerwerden ausgesetzt. Deshalb dürsen die

Temperaturgrenzen von 10 und 15« niemals
über- und unterschritten werden, aber auch in

nerhalb dieser Grenzen werden Milch und Rahm
sauer.

Eine vollkommene Umwälzung in der Milch
wirtschast hat die Milchschleuder (-- Milchzen
trisuge) hervorgerusen. Sie allein ermöglicht es,
aus der srischgemolkenen Milch einen vollkom
men srischen, süßen Rahm herzustellen. Wenn
man einen Körper um eine Achse sich drehen
läßt, so hat er das Bestreben, sich mit einer be

stimmten Krast vom Drehlmgsmittelpunkt zu
entsernen, und zwar is
t die Flieh- oder Zentri

sugalkrast um so größer, je schwerer der Kör
per ist. Diese Gesetzmäßigkeit kommt auch zur
Geltung beim Zentrisugieren gemischter Flüssig
keiten, deren Bestandteile verschiedenes spezis. Ge

wicht haben. Das is
t u. a. bei der Milch der

Fall, wo die Milch ein höheres spezisisches Ge
wicht besitzt, als das darin enthaltene Buttersett.
Wenn man also Milch in einem Gesäß um eine

Achse sich drehen läßt, so scheidet sich am Kreis-
umsang die Magermilch ab, während das Milch
sett, der Rahm, dem Mittelpunkt näher liegt.

Aus dieser Grundlage hat man eine große Zahl
von Milchschleudern gebaut, die zwar in Einzel
heiten voneinander abweichen, aber alle darin
übereinstimmen, daß eine große Trommel, in
die sich ein regelmäßiger Strom von Milch er
gießt, in sehr schnelle Drehung versetzt wird, die

sosort die Scheidung in Rahm und Magermilch
bewirkt und aus srischgemolkener , inzwischen
abgekühlter Milch vollkommen süßen Rahm
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zum Gebrauch im reinen Zustand und zur But

terbereitung liesert.
Der Rahm, in dem man des gesamten

Fettgehalts der Milch gewinnt, kann sowohl srisch
als auch nach einer leichten Säuerung verbuttert
werden. Süßer Rahm erzeugt zwar den reinsten

Geschmack und liesert die seinste Taselbutter, aber

nicht immer entspricht si
e dem Geschmack des

Publikums, das namentlich in Norddentschlnnd
an etwas krästiger schmeckende Butter aus saurem

Rahm gewöhnt ist, ein Umstand, dem man na

türlich Rechnung tragen muß. Zudem verar

beitet sich ein Rahm, der längere Zeit gestanden
hat, etwas dickslüssiger geworden is

t und die But
terungsreise erreicht hat, wesentlich leichter und

besser. Man läßt dazu den Rahm 12—24 Stun
den stehen, so daß also etwa der von der Mor-
geir- und Abendmilch durch die Zentrisuge ab

gesonderte Rahm am Morgen des nächsten Ta
ges verarbeitet wird. Um eine leichte Säuerung

zu erreichen, sügt man dem Rahm etwas saure

Milch bei.

Zum Verbuttern wird der Rahm in die But

termaschine gebracht, deren es eine ganze An

zahl von verschiedener Bauart gibt. Man kann

si
e insgesamt einteilen in seststehende und beweg

liche. Feststehende Buttersässer sind solche, in
denen die Milch durch ein Rührwerk durchge
arbeitet wird, während sie selbst unbeweglich sind.
Der älteste Vertreter dieser Gruppe is

t das be

kannte, heute noch in kleinbäuerlichen Betrie
ben vielsach verwendete hölzerne Sloßbuttersaß,
bei dem ein mit der Hand aus und ab bewegter
Holzstempel, der unten in eine durchlocht.' Scheibe
endigt, das Rührwerk bildet. Den Stvßbutter-

sässern stehen die Schlagbutlersässer gegenüber,

bei denen das Rührwerk durch eine Drelwor-
richtung in Bewegung gesetzt wird, was sowohl

durch tierische, wie durch motorische Krast oder
von Hand ersolgen kann. ^ Bei der zweiten
Gruppe, den beweglichen Buttermaschinen, wird
die ganze Tonne oder der Kasten mit dern Rahm
in Bewegung gesetzt. Diese Buttersässer hängen
mit Zapsen in einem Gestell und sind durch
Kurbelvorrichtung drehbar.

Während des Butterns bemerkt man zunächst
keine Butlerbildung: sie tritt erst nach einiger Zeit
ganz plötzlich aus. Die Erschütterung, der die

Fettkügelchen durch den Butterbereitungsarparat
ausgesetzt werden, soll stark genug sein, um die

Butterbildung in 30—45 Minuten zu vollenden.
Alle kunstvollen Vorrichtungen, die durch ver
stärkte Bearbeitung eine schnellere Butterberei-

rung erzielen wollen, sind zwecklos und zu ver
wersen, weil zu schnell hergestellte Butter zu

viel slüssige Bestandteile (Buttermilch , einschliesn,
die die Butter schmierig machen.

Von sehr großem Einsluß aus den Butie-
rungsv organg is

t

auch die Tenrperatur, denn die

Butter bildet sich um so schneller, je wärmer
das Material ist, während zu niedrige Tem
peratur langsame Butterung, geringe Ausbeut,

und zu große Härte der Butter im Gesolge Hai
Ersahrungsgemäß liegt die beste Ansangstem-
peratur sür gesäuerten Rahm zwischen 12» und
20°, sür süßen Rahm zwischen 11° und 15^,

sür gesäuerte Vollmilch zwischen l.'i" und ZI".
Dieser Sachlage entsprechend is

t

sowohl der Aus
bewahrungsraum sür den Rahm, als auch der
Raum, in dem die Butter bereitet wird, leicht
anzuwärmen.

Für den Wert der Butter is
t ein Umstand

ganz besonders von ausschlaggebender Bedeu
tung.' Die Festigkeit oder Weichheit des Butter
setts, die von seinem Erstarrungspunkt abhängt.
Das Buttersett setzt sich zusammen aus Palmi-
tin, Stearin und Olein. Die beiden ersten Fette
haben ihre Schmelzpunkte bei 50° und 62«, wäh
rend das Olein schon unter 0° schmilzt, also
bei gewöhnlicher Temperatur, Wenn nicht gerade

Frost herrscht, slüssig ist. Die Festigkeit der But
ter hängt von dem Mischungsverhältnis der
drei Fette ab. Oleinreiches Milchsett erzeugi
weiche, oleinarmes harte Butter. Die Ersah
rung hat gezeigt, daß die Beschassenheit des Fut
ters sür die Festigkeit der Butter von größter
Bedeutung ist. So wird die Butter weich nach
der Versütterung größerer Mengen von Rüben
und Sauersutter, namentlich eingesäuerter Maie
steugel. Ferner bewirken Rapskuchen, Weizen-
kleie, Haserschrot eine weiche Butter. Tagegen
wird die Butter nach der Versütterung größerer
Mengen roher Kartosseln, Erbsenschrot, Lein
kuchen, Roggenkleie usw. hart. Das Futter
übt auch aus den Geschmack der Bulter großen
Einsluß aus. Bekannt und berühmt is

t die Al
penbutter, serner die holländische und die Hol-
steiner Butter, die nach der Fütterung der Tiere

aus gesunder und guter Weide im Sommer und
mit vorzüglichem Hen im Winter entsteht. We
niger gut is

t die Butter aus Gegenden, wo große
Mengen von Absällen technischer Betriebe

< Schlempe, Rübenschnitzel usw.) versüttert nor
den. Mangelhaste, ja selbst schlechte Butter er

hält man, wenn das Futter gelitten hatte, viel

leicht zum Teil schon verdorben war.

Beim Herausnehmen der Butter aus dem

Buttersaß enthält si
e gewöhnlich noch 30 bis

40 Hundertteile Buttermilch, die beseitigt wer
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den müssen. Dies geschieht aus verschiedene
Weise, je nach der Butter, die erzielt werden

soll. Es kommt in erster Linie daraus an, den

Käsestoss möglichst vollkommen herauszubringen,
der sich zersetzt, Gärungen hervorrust und das

Ranzigwerden der Fette veranlaßt. Ie reiner
das Buttersett hergestellt wird, desto haltbarer

is
t es. Die Beseitigung der unerwünschten Bei

mengungen kann durch Waschen, Kneten und

Tropsenbildung zu entsernen, zum anderen die,

die Haltbarkeit der Butter zu erhöhen. Das

Salz durchdringt alle noch in der Butter zurück
bleibenden Buttermilch- und Käsestossteilchen und

verhindert dadurch den Gärungsvorgang oder

schiebt ihn doch weiter hinaus. Ungesalzene
Butter hat zwar das seinste Aroma, dasür aber

die geringste Haltbarkeit. Die Menge des an

zuwendenden Salzes bestimmt sich je nach dem

g«! unserer VIldermappe.
Wasserverbrauch pro Kops und Tag (unten) und Wasserpress per Kubikmeter loben) der gröberen Städte Deutschlands.

(Nach emer Darstellung im Deutschen Museum zu Munchen.)

Salzen geschehen. Das Waschen der Butter,

d
.

h
. ihre Durcharbeitung in öster gewechseltem

Wasser, is
t

zwar das wirksamste Reinigungs
versahren, hat aber den Nachteil, daß das Was
ser das Aroma hinwegnimmt; das Waschen wird

deshalb in der Regel nur bei Dauerbutter ange
wendet, die lange Transporte aushalten und

lange genießbar bleiben soll. — Taselbutter wird

durch vorsichtiges trockenes Kneten gereinigt.

Trocken geknetete Butter hat, wenn sie sonst von
guter Beschassenheit ist, noch nach 8 Tagen den
gleichen Geschmack wie srische Butter, die mit

Wasser behandelt war. Bei trockenem Kneten

bedars es allerdings der Verwendung von Salz,
das einmal die Ausgabe hat, die Flüssigkeit in
der Butler anzuziehen und beim Kneten unter

Geschmack der Käuser oder danach, ob die Butter

längere Zeit ausbewahrt oder srisch verzehrt wer
den soll und bewegt sich zwischen 20 und 48 zz

aus 1 Kg Butter. Das Kneten, Waschen und

Salzen der Butter geschieht in sehr verschiede
ner Weise, in kleinen Betrieben mit der Hand, in

größeren Betrieben aus dem Knetbrett oder auch
mit Knetmaschinen.

Zu den Eigenschasten einer guten Butter ge

hört auch eine schöne Farbe. Man liebt die But
ter am meisten, wenn si

e strohgelb gesärbt ist,

weil dies die am häusigsten austretende Natur

sarbe ist. Die Farbe der Butter wechselt aber
in den einzelnen Jahreszeiten und namentlich
insolge verschiedener Fütterung sehr. So hat die
Weidebutter eine dunklere Färbung als die bei
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Grünsutter gewonnene. Trockensütterung er

zeugt helle Butter, und wenn man viel Heu
und Stroh versüttert, wird si

e sogar weiß. Die
Färbung beeinslußt den Geschmack der Butter
in keiner Weise, aber beim Publikum herrscht
nun einmal die Meinung, daß strohgelbe Butter
die beste sei. Dieses Vorurteil leg es deuErzeugern
nahe, ihrer Butter stets die gelbe Farbe zu ver-

leihen. Ferner kommt es den Milchwirten dar-

aus an, eine stets gleichmäßig gesärbte Bulter
zu liesern, und darum greisen si

e

ost zu künst

licher Färbung, wozu verschiedene Versahren zur
Versügung stehen. Eines der ältesten Butter-

Färbemittel is
t der Möhrensast, der zwar ganz

harmlos und unschädlich ist, von seinen Zungen

aber sosort bemerkt wird. Ein anderes Färbe
mittel is

t der Orleans- oder Anoltosarbstoss, der
aus der Frucht des Orlennsbaums hergestellt
wird und in slüssiger Form (in Ol gelöst) im

Handel ist; seine Anwendung übt gleichsalls kei
nen schädlichen Einsluß aus die Butter aus; da
bei is

t er geruch- und geschmacklos.

Vor dem Kriege hat die deutsche Milchwirt
schast jährlich etwa 8000000 Kg Bulter ausge

sührt. Heute, wo alle tierischen Fette außer
ordentlich knapp sind und die Bulter alle er

setzen muß, is
t

sie ein sehr gesuchter Artikel ge
worden, der erst jetzt, wie viele andere Dinge
auch, die rechte Würdigung ersährt.

Lasthebemagnete.
von Vtto vebatin. Mit 4 Abbildungen.

Das Bestreben, Menschenkrast durch mecha
nische Krast zu ersetzen, hat schließlich auch da

hin gesührt, die Energie, der in der magneti
schen Anziehung gegebenen Natur'rast in eine

technisch verwertbare Form zu bringen. Seine erste
Aussührung ersuhr dieser an sich naheliegende
Gedanke in Nordamerika. Die günstigen Ersah
rungen amerikanischer Betriebe mit Kranen aller
Art, die mit eleklromagneiischen Hubmagnelen
versehen sind, verschassen den Magnetkran-An
lagen auch bei uns immer mehr Eingang.
Das Prinzip des L a st h e b e m a g u e t e n ist

das gleiche wie das jedes anderen Elektro
magneten. Ein mit isolierlem Drahr umwickel
ter, weicher Eisenkern wird zu e nem starken Elek

tromagneten, solange die Wicklung vom elektri

schen Strom durchslossen ist. Zum Schutze ge
gen Beschädigung iin) Witterung 'eiujlüise is

t die

Wicklung (Spule) in ein Gehäuse eingeschlossen.
Die ganze Vorrichtung h.ingt an der Lauskatze
eines stehend, n oder sahrba.en Kranes.
Derartige Lasthebemagnete dienm heute aus

den Lagerplätzen und innerhalb der Weikanlagen
moderner Stahlwerke, in Hasenanlagen, Hütten
werken u. a. zum Fortbewegen von Eisenlasten
aller Art. Sie eignen sich besonders .zum
Transport von Blöcken Wellen, Röhren, Forni-
eisen, Blerlien und schweren Gußstücken, aber aucb

von kleinstückigen und sperrigen Materialien, die

sich aus andere Weise nur schwer besördern lassen,
wie Masseln. Schrot, Späne, Blechp!a ten, Ab

sälle usw. Gute Dienste tun Lanhebemagnete be

sonderer Bauart auch beim Transport von hei
ßen Eisenlasten, wie Tiesösendeckelu, Roheisen,

Walzmaterial usw., sosern die Temperaturen 400
bis Ü00 Grad nicht übersteigen. In Amerika
schüttelt man z. B. mit Lasthebemagnelen die
heißen, rohen Gußstücke aus den Sandsormen
und besördert si

e damit an die Arbeitsstellen,
wo si

e

gereinigt werden. So hat man in einem
Falle aus diese Weise einen Lokomotivrahmen-
träger aus Vanadiumstahl von 4,2 t Gewicht,
in einem anderen Falle eine t3,6 t schwere Kur-
belscheibe sür eine große Gasmaschine mit guteni
Ersolg besördert.
Sehr vorteilhast is
t die Anwendung des

Magneten auch bei Fallwerkrn. Die Fallkugel
kann aus jeder Lage mit voller Sicherheit so aus

genommen werden, daß ihr Schwerpunkt genau
unter die Mitte des Magneten und somit auch
unter den Kranhaken zu liegen kommt, so daß
ein genaus Ziel möglich ist. Ist das zu zer
schlagende Stück zerlrümmert, sowerden die Brok-
ken mit demselben Magnelen ausgenommen und
verladen. Hierbei is

t

jede Gesahr ausgeschlos
sen, da Hilssmannschasten, die sonst das zeit
raubende und gesährliche Anhängen der Fall-
birnen besorgen, nicht ersorderlich sind. Eine
weitere zweckmäßige Verwendung sindet der
Magnet bei sogen. Hochosen-Tchlagwerkskranen,
die mit Schlagwerks- und Magneikatze ausge
rüstet sind. Sie zerschlagen das Roheisen aus
dem Gießbett und verladen es in kürzester Zeit
in die bereitstehenden Eisenbahnwagen. Es soll
sogar vor einiger Zeit im öajen von Reuorleans

zum Bergen der Eisen- und Stahlladung eines
gesunkenen Frachtdampsers, an einer Stelle, wo
die hestige Strömung das Arbeiten von Tauchern
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unmöglich machte, ein eigens gebauter Hebemag-
net mit besteni Ersolg verwendet worden sein.
Die Durchschnittsleistungen eines Lasthebe-

magneten sind natürlich je nach Beschassenheit

beansprucht werden. Kälte, Regen und Schnee
dürsen die Tragkrast nicht beeinträchtigen.
Ein richtig gebauter Hebemagnet muß des

halb bei großer Tragkrast, niedrigem Eigenge-

wicht und Gewährleistung voller Ausnutzung sol
gende Konstruktionseigenheiten ausweisen.
Das Gehäuse muß aus Stahlguß bester mag

netischer Qualität bestehen. Das Kettengehänge

muß eine 10— 15 sache Sicherheit beim Ausheben
von Durchschnittslasten bieten; es is

t an schweren,

angegossenen Ohren mit Bolzen am Gehäuse zu
besestigen. Die Polschuhe oder Ringe, überhaupt
alle dem Verschleiß ausgesetzten Teile müssen
leicht auswechselbar sein. Wo die Spule in meh
rere Einzelspulen untergeteilt ist, werden diese —

um ihrer Beschädigung durch die im Betrieb un

vermeidlichen Stoß- und Schlagwirkungen vor
zubeugen — durch ausgeschraubte Boden- und
Deckplatten aus bester harter Bronze oder hartem
Spezialstahl zusammengepreßt und so am Wan
dern verhindert. Die Bodenplatte muß so kräs
tig gehalten sein, daß der Magnet unbedenk

lich mit seiner vollen Fallgeschwindigkeit aus die

Abb. 1. Lastmagnet mit Fetlspünen.

der Auslagesläche des zu hebenden Gutes pro

Hub verschieden. So sind z. B. die entspreckxn-
den Zahlen sür den von einem sächsischen Werk

gebauten Lasthebemagneten von 1510 mm Durch
messer, 2300 Kg Eigengewicht und 7,5 KW

Stromverbrauch
bei Schmiedespänen

„ Schmelzeisen
„ Gußspönen

„ Kernschrot
„ Masseln
,, Stahlbrocken

„ massiven Blöcken
erwähnt, weist auchWie

450 Kss
450 „
700 „
750 „
1000 „
1500 „
20000 „
die Bauart

nach der Beschassenheit des zu besördernden Ma
terials Verschiedenheiten aus. Im allgemeinen
werden kreisrunde oder rechteckige Hebemagnete
mit ebenen Polslächen verwendet, sosern die Last
genügend Auslagesläche bietet. Hinsichtlich Zu
verlässigkeit, Betriebssicherheit und Unempsind-

lichkeit gegen rauhe Behandlung werden an einen

Lasthebemagneten außerordentliche Ansorderun
gen gestellt. Eine Schrot- oder Massenverlade-
anlage arbeitet unter den schwersten Bedingungen
in ununterbrochener Tag- und Nachtschicht. Da
bei wird der Magnet mit großer Geschwindigkeit
aus die zu sassende Eisenlast geworsen, so daß

seine unteren Flächen aus die Dauer sehr stark
5. 1
. III. n.

Abb. S. Lastmagnet mit schweren Walzblöcken.

zu hebende Last geworsen werden kann. Zum
Schutz der Spule, des empsindlichsten und wich
tigsten Teiles des Magneten, gegen jede Schlag
wirkung is

t

außer der vorerwähnten Bodenplatte

meist noch eine zweite Schutzplatte vorgesehen,
L2
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die mit der äußeren Platte einen Lustraum ein-

schließt, der als Pusser wirken soll. Außerdem

is
t das Gehäuse mit krästigen Rippen versehen,

die es verstärken und gleichzeitig durch ihre große

Obersläche eine bessere Abkühlung bewirken.

Zum Anschluß an die Stromleitung dient ein
Stecker, der samt dem Klemmbrett in einer was-

serdicht abschließenden Anschlußdose unterge

bracht ist. Auch dieser Teil muß der gröbsten
Behandlung gewachsen sein. Alle Leitungssüh-
rungen sind mit Jsoliermasse auszugießen.
Die in das Stahlgehäuse eingebaute Spule,

die bei größeren Magneten bis 1000 Kg wiegt,

is
t

so berechnet, daß auch bei einer ununterbroche-

im Innern. Diese vermögen die Baum-

woll-Jsolation (ost von 12 bis 13 Km Länge
und sogar Asbest-Isolationen zu zerstören. Um

namentlich diesen legten Übelstand auszumerzen,

verwendet ein bekanntes Werk sür seine Hebe-
magnete statt des gebräuchlichen umsponnenen

Kupserdrahts einen nach patentiertem Versahren
hergestellten Aluminiumdraht, der ohne
jede Umspinnung allein durch Oxydierung selbst
gegen die hohen Spannungen von 500 und mehr
Volt genügend isoliert ist. Die ganze Spule

is
t in Glimmer eingepackt, im Vakuum getrocknet

(isoliert) und mit Jmprögniermasse getränkt. So

is
t

sie, mit Masse umgossen, unverrückbar und

Abb. s. Lastmognel mit schwerem gegossenem Block.

nen Einschaltdauer von mehreren Stunden keine

schädliche Erwärmung austritt. Man baut schon
Lasthebemagnete bis 750 V Gleichstrom. Zur
Erhöhung der Betriebssicherheit sind, wie er

wähnt, bei höheren Spannungen vielsach die
Spulen in mehrere Einzelspulen, deren Anzahl
sich nach der Betriebsspannung richtet, unier-

geteilt. Besondere Sorgsalt ersordert die Iso
lierung, die auch die großen Jnduktionsüber-
spannungen, die beim Zerreißen der Zuleitungs
kabel 3—4000 V betragen würden, aushalten
muß. Die Isolation kann durch verschiedene Ein

slüsse zerstört werden: durch Eigenbewegungen

der Windungen insolge der Temperaturun

terschiede, durch Bewegung der Spule gegen
das Gehäuse, schließlich auch durch die nicht

Döllig zu vermeidenden hohen Temperaturen

gleichzeitig elastisch eingebettet, im Gehäuse sicher
verlegt. Alle anderen Versuche, die Spule

mechanisch sedernd zu lagern und sie mit Lun

zu kühlen, sührten zu weniger guten Ergebnissen
Ein weiterer Vorteil der Aluminiumwicklung is

i

ihr verhältnismäßig geringes Gewicht. Bei gro

ßen Typen werden durch Verwendung von Alu-

miniumspulen rund 600 Kg gespart, wodurch sich
das Gesamtgewicht des Magneten um nahez„
30 vll verringert. Daß der Ersatz des Kupser-
drahts durch Aluminium jetzt im Kriege beson-

ders vorteilhast ist, bedars keiner weiteren Be-

gründung.

Zur Bewegung von langgestreckten Eisen-
lasten, wie Blöcken, Knüppeln, Blechen, Stahl

eisen und Schienen werden zweckmäßig zwei oder

mehr an einer Traverse sest oder verschiebbar
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ausgehängte Magnete benutzt, die gemeinschastlich

geschaltet werden. Meist sind diese Arten als

Huseisenmagnete ausgebildet. Bei ihrer Kon

struktion is
t

zu berücksichtigen, daß die parallelen!

Krastlinien das zu hebende Gut in der Längs

achse zwischen den ausliegenden Polen durchlau
sen. Dadurch wird vermieden, daß die äußeren
Stäbe nach der Mitte des Magneten kippen oder
absallen. Bei guten Magneten is

t

trotz des ge

ringen Stromverbrauchs doch eine genügend
große Fernwirkung vorhanden, um Ungleichhei-

die Null-Stellung wird der Magnet umpolari
siert, woraus ein sicheres Absallen der Eisenlast!
ersolgt.

Aus die wichtigste Frage, die nach der W i r t -
schastlichkeit der Magnetkran-Anlagen, geben
zahlreiche Betriebsberichte sehr günstige Antwort.
Sie bestätigen, daß die Ersparnisse, die durch die
Verwendung auch nur eines einzelnen Hebemag
neten zu erzielen sind, z. B. bei Schrotverlade
anlagen IlXX)^ jährlich übersteigen. Somit ver

zinsen sich Lasthebemagnete nicht nur, sondern

Abb. 4. Rechteckiger Spezialmagnet mit großlattbrigen Granaihülsen.

ten der Materialoberslächen von mehreren Zen
timetern zu überbrücken.
Die Steuerung ersolgt durch einen An-

laß-Kontroller oder Schalter, der aus eine durch
Hebel oder Handrad zu bedienende Walze wirkt.

Aus Gründen der Betriebssicherheit wird zu
nächst nur mit einem Teil die Spannung erregt
und dann erst die volle Spannung eingeschaltet.
Beim Ausschalten werden zuerst die Vorschalt-
widerstände stusenweise vorgeschaltet, so daß der

Magnet nur noch etwa die Hälste der Netzspan
nung erhält; dann erst wird er mit dem ganzen

Widerstandssatz parallel geschaltet und vom Netz
abgetrennt. Diese stusenweise Ausschaltung hat
den Zweck, schädliche Induktionsspannungen zu
vermeiden und so ein.'r Beschädigung der spule
vorzubeugen. Beim Drehen des Kontrol.'ers über

machen schon nach kurzer Zeit die Anschassnngs-

kosten bezahlt. Man rechnet im allgemeinen,
daß ein Hebemagnet sieben bis zehn Mann er

setzt. Die Verminderung der Transportkosten,
die aus Eisenlagern, Hüttenwerken und ähnlichen
Betrieben einen wesentlichen Teil der allgemei
nen Betriebsausgaben ausmachen, is

t vor allem

aus die mit Lasthebemagneten zu erzielende, au

ßerordentliche Erhöhung der Arbeitsgeschwindig
keit der Krane zurückzusühren. In slott arbeiten
den Betrieben können bis zu 100 Kranspiele in
der Stunde gemacht werden. Aus diese Weise
verringern sich die Entlade- und Transportkosten
des Schrotmaterials sür die Tonne aus die
Hälste, bei besonders gut ausgenutzten Anlagen

aus ein Drittel des srüheren Betrags. Neben

diesen Ersparnissen an Zeit und Arbeitskrästen
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gewahren Magnetkran-Anlagen den großen Vor
teil, daß die Ladeplätze besser ausgenutzt wer
den können, da z. B. bei Schrotplätzen die Sta
pelhöhe bis zu 7 m betragen kann, während bei

Handverladung eine Stapelhöhe von 3 m ohne
Gesahr sür die Arbeiter nicht überschritten wer
den dars. Bemerkenswert is

t serner, daß die

Zahl der Unsälle durch die Verwendung von Last-
hebemagneten beträchtlich abgenommen hat. Die

gesährliche Arbeit der Besestigung des Trans
portguts am Kran mittels Ketten oder Seilen

Mitten in den Stürmen des Weltkriegs hat
die Überseetelegraphie ihren 50. Geburtstag be
gangen. Am 5. August 18tit, gelang es nach ge-
waltigen Schwierigkeiten, die erste dauernde Ka-
belverbindung zwischen Europa und Amerika zu
schaisen, deren hier durch eine kurze Schilderung
der Entwicklungsgeschichte der Kabeltelegraphie ge-
dacht werden soll. „Die Geschichte der untersee
ischen Telegraphie, insbesondere der ersten trans-
atlantischen Kabellegungen, is

t von sast dramati

schem Interesse," so beginnt Rellstab das Kapitel
über Kabel in seinem kleinen Handbuch der Tele
graphie. Ja, ein Drama is

t es gewesen, das sich
hier abgespielt hat zwischen Mensch und Meer,
ein Drama mit zaghastem Eingang, voll span
nender Konslikte und mit sieghastem Ausgang, in
deni der Mensch die Natur bezwang. Ein Drama,

so wild und gewaltig, wie es niemand ersinden
konnte, eines der Dramen, die die Technik täglich
vor unsere Augen stellt, die wir aber in unserer
(Noch-)Blindheit nur selten sehen.
Der erste Versuch einer Telegraphie unter

See wurde um 1850 von Jakob Brett unternom
men. Er verband Dover und Calais durch einen
mit Guttapercha umhüllten Kupserdraht, den er
am Grunde des hier 50 m tiesen Kanals verlegte.
Am ersten Tage wurde aus der Leitung mit Ersolg
telegraphiert, am Tage daraus war die Verbindung
bereits unterbrochen. Die Gultaperchahülle hatte
sich an den scharsen Klippen der sranzösischen Küste
durchgescheuert, und der erste Versuch war miß
lungen. Aber man hatte durch diesen Mißersolg
die Bedingungen kennen gelernt, die ein Kabel er-

süllen muh, um im Meere „lrbenssähig" zu sein.
Und schon im nächsten Jahre stellte man eine dau
ernde Verbindung zwischen Dover—Calais durch
ein Kabel her, das über der Guttaperchaschicht eine

Schutzhülle aus Eisendrahten, eine Armierung,
trug.
Kaum war die Meerenge bezwungen, so nahte

sich der gleiche kühne Gedanke schon dem ossenen
Meer. Warum nicht versuchen, es auch zu unter
jochen? Was dort gelungen war, konnte auch hier
gelingen. Und wenn ein erster Versuch mißlang,

so würde man mit einem zweiten glücklicher sein.

sällt beim Lasthebemagneten weg; lediglich der

Kransührer handhabt vom sicheren Führerstand
aus die Ladegute?. In besonderen Fällen lassen
sich an den Magneten auch noch mechanisch sich
betätigende, greiserartig wirkende Sicherheitsbü--
gel anbringen. Daß eine Magnetkrau-Anlage
auch unabhängiger von Personalschwierigkeiterr
macht, is

t

selbstverständlich. Der große wirt

schastliche Vorzug des Transports mit Hilse der

Magnetwirkung des elektrischen Stromes tritt
aus allem nun zutage.

5 Abbildungen.

1854 saßte der Amerikaner C. Field den Plan,
quer durch den Atlantischen Ozean ein Kabel ziehen
und England dadurch niit Nordamerika zu ver
binden. Als Vorarbeit dazu legte er 1856 ein
Kabel zwischen Nova Seolia und Neusundland.
Fields Plan wurde von der Handelsivelt sreudig
begrüßt, und kurz nach seiner Bekanntgabe entstand
in England die „^tIs«tie-'reIsß;rsvK-O«mosll?", die
alles tat, um den Plan zu sordern.
Valeutia ausJrland sollte derAusgangs-, die

Trinity-Bucht aus Neusundland der Endpunkt des
tränsallantiichen Kabels sein. Etwa 3tX)<ZKm betrug
die direkte Elltseruuug zwischen beiden Orten;
diese Länge mußte das Kabel also mindestens haben.
Aber es wurde ja nicht schnurgerade durch die

Lust gespannt, sondern mußte der Gestaltung des
Bodens im Meere solgen, vielleicht in tiese Täler
hinab, vielleicht über hohe Berge! Um wieviel
länger als 3««0 Km hatte das Kabel also in Wirk
lichkeit zu sein? Um das auszurechnen, mußte man
das Prosil des Meeresgrundes an jener Stelle
genau kennen, und das kannte man nicht, denn nie
war srüher jemand daraus versallen, derartige
Fragen zu untersuchen. So sah man sich zunächst
vor die Ausgabe gestellt, die Tiesen des Meeres

zu ersorschen, um sichere Grundlagen zu gewinnen.
Ein Vermessungsschiss wurde ausgerüstet und trat
seine Reise an. Es war die erste Tiessee-Expe-
dition, die man unternahm; sie is

t

nicht nur sür
die Kabeltelegraphie, sondern auch sür die Bio
logie ein bedeutsames Ereignis geworden. Lang
sam nur schritt die Arbeit des Schisses vorwärts,
denn Schritt sür Schritt, Eckchen um Eckchen spio
nierten die Lote den Meeresgrund aus. Und als
die Expedition mit ihrer Arbeit sertig war, da
brachte sie als Ergebnis mit heim, daß zwischen
Irland und Amerika ein abgrundtieser, mächtiger
Schlund im Meeresboden gähnte; in den mußte
das Kabel hinein. Von Irlands Küste aus senkte
der Boden des Meeres sich langsam und stetig.
M0 Km von der Küste entsernt war das Atlantische
Meer an 1000 m ties. Hier aber stürzte der Bo
den wie abgerissen jäh in die Tiese hinunter, denn
an dieser Stelle ging's ohne Übergang aus 3AX) m
lnnab. Und eine Tiese zwischen 3000 und 450« m

50 Zahre transatlantische Telegraphie.
Ein Vlatt aus der Geschichte der Elektrotechnik.

von Hanns Günther. Mit
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behielt das Meer aus eine strecke von 2500 Km
hin bei. Erst 400 Km von der neusundländischen
Küste begann wieder eine langsame Hebung des
Bodens, die dann anhielt, bis der Meeresgrund
als Küste den Wassern entstieg.
Von Irland aus konnte das Kabel also S««Km

weit dem Grunde des Meeres solgen. Dann aber
mußte es in einem langen, sreischwebenden Bogen
in die ungeheuren Tiesen hinab, und darin lag eine
große Gefahr. Ein Kabel hat mit seiner Kupser
seele und der Eisenarmierung ein geradezu riesi
ges Gewicht. Es is

t eine gewaltige, träge, kaum

zu lenkende Masse, in der beim Auslegen an jeder
Stelle eine ungemein hohe Spannung herrscht, die
die Gesahr des Zerreißeus stets nahe bringt. Das
Kabel sinkt bei der Legung in einem mehrere Kilo
meter langen Bogen, der vom Meeresgrund zum
tragenden Schiss geht, mit bedeutender Geschwin
digkeit in die Tiese, und jeder plönliche Ruck würde
unheilbringend sein. Die Bewegung muß daher
möglichst gleichmäßig vor sich gehen, und man ar
beilet mit aller erdenklichen Vorsicht dabei. So
ließ sich vorstellen, wie dieser plötzliche Übergang

Schisse suhren bis halbwegs Amerika und Irland,
verbanden die beiden Kabelenden miteinander (je
des Schiss trug die Hälste des Kabels), und dann
trat das eine Schiss die Heimreise an, während
das andere nach Amerika suhr. Zwischen ihnen
spannte sich wie eine lange, dünne Schlange das
Kabel aus, das aus den Schisssbäuchen kroch, um

sich aus dem Grunde des Meeres zur Ruhe zu
legen. Doch die Sterne wollten auch diesmal den
kühnen Menschen nicht wohl. Das Kabel zerriß
bei IS0 Km Länge, und als man unenimutigt die
Legung nochmals begann, verschwanden noch wei
tere 50U Km in der unersättlichen Tiese.
Aber es war, als ob der Mißersolg nur neuer

Ansporn sei. Bereits im Juli des gleichen Jahres
unternahm man einen dritten Versuch, und am
S. August war die Verbindung endlich hergestellt.
Drei Tage später wechselte man die ersten Tele
gramme zwischen Amerika und England, und hüben
und drüben war der Jubel groß. Doch der Be
trieb des Kabels wurde von Tag zu Tag schwieri
ger, denn die Isolation verschlechterte sich zu
sehends. Man versuchte, mit empsindlicheren Ap-

Abb. 1
.

Ozeankabel tm Querschnitt ; « Tiessee-, d Küstenkabel. <Natürl. Größe.)

von 1000 aus m Tiese wirken mußte. Senk

recht hinunter würde das Kabel wollen, und in
diesem Bestreben würde es aus den höher liegen
den Teil einen ungeheuren Zug ausüben, einen
Zug, der den ohnedies schon großen normalen Zug
um ein Vieljaches überstiege. Niemand wußte, ob
die Kabel, die man damals bauen konnte, solcher
Belastung standhalten würden. Dennoch entschloß
man sich, den Versnch zu wagen, und am 5. August
1iL,7 suhren die beiden Schisse „Agamemnon" und
„Niagara" von Volenti« (Irland) aus, mit je

2(X)0 Km Kabel im Gesamtgewicht von 2500 t an
Bord. Sie begannen sosort mit der Kabellegung
und drei Tage lang ging alles gut. Am Abend
des 8

. August hatte man 600 Km ausgelegt, oa

riß das Kabel, und alle Bemühungen, es wieder
auszusischen, waren vergeblich. Die Schisse kehrten
ohne Ergebnis heim, und der Ozean behielt seine
Beute aus Nimmerwiedersehen.
Im Frühling l8.'i8 waren die verlorenen 600 Km

neu angesertigt, und die Schisse zogen anss neue
hinaus. Diesmal war man schlauer geworden und
sing die Geschichte von der Mitte heran. Die beiden

paraten bessere Ersolge zu erzielen, aber bereits.
am 1

.

September war die Freude zu Ende. Das
Kabel schwieg und erwachte nicht mehr. Vielleicht
war seine Isolation zerstört und vom Salze des
Meeres zersressen. Vielleicht war es auch durch
gescheuert, — aber jedensalls war es tot.
Sechs Jahre dauerte es, bis man sich nach

diesem Fehlschlag wieder ausrasste. Stimmen
waren laut geworden, die das Unternehmen über
haupt sür undurchsührbar erklärten, aber Field
und seine Helser beharrten doch aus ihrem Plan
und arbeiteten unermüdlich an seiner Vollendung.
Sie hatten inzwischen die Regierung veranlaßt,
eine wissenschastliche Kommission einzusetzen, die
alle einschlägigen Fragen genau prllsen sollte, und
weiter hatten sie unermüdlich praktische Versuche
über die beste Bauart von Kabeln angestellt. So
war man gut gerüstet, als man 1864 begann, ein
neues Kabel zu bauen, und im Sommer 1865
konnte man schon mit der Verlegung beginnen.
Mit zwei Dampsern hatte man zu schlechte Er
sahrungen gemacht. Diesmal benutzte man ein
Riesenschiss, den „<Zrest Ksstern", der das ganze
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Kabel aus einmal tragen konnte. Das Schiss war
sür seinen Zweek besonders gebaut, und als es am
12. Juli 1865 auszog, um die Verlegung zu begin-
neu, trug es 4500 Km Kabel im Gewicht von 4000 r
an Bord. Am 24. Juli hatte man 155 Km ausge-
legt. Da zeigten die Instrumente an, daß die
Isolation Strom durchließ, daß das Kabel also
beschädigt war. Man mußte 18 Km wieder aus
dem Wasser ziehen, und als man die sehlerhaste
Stelle sand, zeigte es sich, daß die Schutzhülle
böswillig zerstört worden war. — Man beseitigte
den Schaden und suhr mit der Legung sort. Am
29. Juli waren 1300 Km verlegt. Da trat genau
die gleiche Erscheinung wie vorher aus, und wieder

Der Weg, den man sür diese Legung wählte, ging
dem vorigen sast parallel, nur verlies er 50 Kill
südlicher. Kein Unsall störte diesmal die Fahrt,
und am 5. August 1866 wurde das Kabel aus
Neusundland glücklich gelandet. Das erste Tele-
gramm, das man besörderte, trug die Glückwünsche
Johnsons, des Präsidenten der Vereinigten Staa-
ten, hinüber zu Englands Königin Viktoria, und
von da diente das Kabel dauernd dem Ver-
kehr, der es auch heute noch ungehindert benutzt.
Doch die Ausgaben des „Lrest Lastern" wareil

noch nicht vollendet. Er sollte noch das 1865 ver-
sunkene Kabel heben, und auch diese Arbeit sührte
er glücklich aus. Man stellte sest, daß das Kabel

Abb. 2. Der Heberschrelber.

zeigte die Hebung, daß böswillige Beschädigung
vorlag. So kam zum Kanips niit dem tückischen
Element noch ein Kamps gegen die seige Hinterlist
eines Schurken an Bord. Man ließ die Kabel
behälter sortan streng bewachen und setzte die Ar-
beit sort. Alles ging gut bis zum 2. August, an
dem man 2196 Km ausgelegt hatte. An diesem
Tage rutschte das Kabel durch einen Zusall von
der Legerolle ab, riß über 36<X) m Meerestiese
und versank. Alle Hebungsversuche mißlangen.
Auch der „Lrest Lsstern" kehrte ersolglos heim.
Doch selbst dieses Unglück vermochte den Gang

der Ereignisse nicht auszuhalten. Eine neue Ge
sellschast, die „^n^I«-^meriesn->?«mpsvz?", bildete
sich, ein neues Kabel wurde bestellt, uud am 15. Juli
1866 dampste der „(Zrest Lsstern" wieder hinaus in
die Weite, diesmal begleitet von drei andern Schis
sen und mit neuen Legemaschinen ausgerüstet, die
noch zweckmäßiger waren, als die der ersten Fahrt.

keinen Schaden gelitten hatte, schloß ein neues
an und vollendete dann die Legung ohne weitern

Ausenthalt am 8. September 1867. 1869 eröss
nete man die dritte, 1873 die vierte transatlan-
tische Verbindung, und von diesem Zeitpunkt nah-
men die Kabel ständig zu. Am 1. September 1900
erhielt auch Deutschland eine direkte Kabelleitung
nach Nordamerika, nnd schon 1903/04 wurde ein

zweites direktes deutsches Kabel verlegt. Heute
liegen nicht nur im Atlantik, sondern in allen
Meeren zahlreiche Kabel, an denen so ziemlich alle
bedeutenden Länder beteiligt sind.
Jedes Kabel sür unterseeische Telegraphie be-

steht aus drei Hauptteilen : dem Leiter, den die
Kabeltechnik die Seele nennt, der isolierenden Hülle
und der Bewehrung oder Armierung, die das Kabel
schützt

— Die Seele besteht immer aus reinstem
Kupser, denn man muß bei den riesigen Entser-
Hungen, um die es hier geht, den Leitungswider
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stand möglichst vermindern, und eines der Mittel
dazu ist die Wahl gut leitenden Materials. Im
Gegensatz zu den oberirdischen Leitungen besteht
aber die Kabelseele meist nicht aus einem einzigen
dicken Draht, sondern aus einem Drahtseil, das
aus mehreren (meist 7) Fäden zusammengedreht ist.

Abb. S. Tos Mognetsvstem d>« Heberschreiber« mit der
zwischen den Magnetpolen höogenden Tra^lspule in stark

vereinsamter Tarstellung.

Dadurch wird die leitende Obersläche vergrößert
und der Leitungswidsrstand wiederum entspre-

chend verringert. Bei der Überlandtelegraphie
wird der blanke Leitungsdraht einsach an Stangen
besestigt und so von einem Ort zum andern ge
sührt. Bei der Kabeltelegraphie dars man nicht so
sorglos sein. Man kann den Draht nicht einsach
ins Wasser legen, denn zunächst würden die Salze
des Meeres ihn bald zersressen, dann aber würde
er durchaus nicht tun, was man von ihm verlangt:
Er würde die Elektrizität nicht von einem Ende
zum andern leiten, weil das Wasser selbst ein guter
Leiter ist, das den Strom aus Seitenwege lockt.
So muß also der Draht eine isolierende Hülle er
halten, die ihn vor Zerstörung schützt und es zu
gleich dem Strom unmöglich macht, von dem ihm
vorgeschriebenen Wege in das umgebende Wasser
überzugehen. Als solche Hülle benützt man in der
Regel eineGuttaperchaschicht. Guttapercha, der ein
getrocknete, dem Kautschuk verwandte Milchsast
gewisser tropischer Bäume, namentlich des Gutta
perchabaums, is

t ein ausgezeichnetes Jsoliermare-
rial, greist Kupser in keiner Weise chemisch an, wird
beim Eintauchen in heißes Wasser so weich, daß es sich
in jede Form bringen, also auch sest um Leitungs-
drähte herumlegen läßt, erhärtet beim Wieder
erkalten so stark, daß es dem ungeheuren Druck
der über den Kabeln liegenden Wassermassen jahr
zehntelang zu widerstehen vermag und wird vom
Seewasser in keiner Weise angegrissen, bildet also
eine undurchdringliche Schutzschicht. Aus diesen
Eigenschasten, die kein uns sonst bekannter Stoss
in sich vereinigt, beruht der Wert der Guttapercha
sür die Kabelrechnik. Es is

t

also wohl verständ
lich, daß vor ihrer Entdeckung keine brauchbaren
Kabel zustande kamen. 1843 lernte man die ersten
Guttaperchaproben in Europa kennen, und zwar
durch Dr. Montgomery, einen Franzosen. Aber
ein Deutscher, Werner v. Siemens, erkannte die
ungeheure Wichtigkeit des Stosses sür die Tele
graphie. Und Siemens verdanken wir auch das
erste brauchbare Kabel, mit dem er den Anstoß

zur Entstehung der großen deutschen Kabelindustrie
gab.

Ist die Kabelseele mit Guttapercha umpreßt,

so erhält sie vielsach zunächst eine Umhüllung von
Messingband, die gegen die Angrisse tierischer
Feinde (Bohrmuscheln usw.) schützen soll, deren
das Kabel eine ganze Anzahl hat. über das Mes
singband legt man eine Polsterschicht aus geteerter
Jute, die gegen den Wasserdruck schützt, und über
die Juteschicht kommt die Bewehrung, die bei

Tiesseekabeln aus einer Lage dünnen Stahldrahtes
besteht, während bei Küsten- und Flachseekabeln
eine oder auch zwei Umhüllungen aus dicken ver

zinkten Eisendrähten angebracht werden. Die
Tiesseekabel liegen ja ruhig in der Tiese des Mee
res, wo sie kaum ernsten Beschädigungen ausge

setzt sind. Die Küsten- uno Flachseekabel aber
müssen gewappnet sein gegen Wellenschlag, scheu
ernde Felsen, Bohrmuscheln und schleppende
Schisssanker, so daß sie also die doppelte Beweh
rung wohl brauchen können. Über die Eisendrähte
kommt wieder eine geteerte Juteschicht, die als
Druckpolster und Rostschutz wirkt. Damit is

t das
Kabel sertig. In Abb. 1 sind zwei Schnitte durch
Ozeankabel dargestellt, an denen sich die einzelnen
Schichten gut unterscheiden lassen.
Daß die Herstellung solcher Kabel mit großer

Sorgsalt geschehen muß, wird jedem klar sein.
Jede sehlerhaste Stelle in der Seele kunn
später die ganze Leitung unbrauchbar machen.
Jede Lustblase, die beim Auspressen der Gutta
percha zurückbleibt, platzt unter dem Druck des

Wassers unsehlbar und durchschlägt die Hülle oder
verursacht wenigstens Nisse, die weiter springen

Abb. 4
.

Die Sckreibvorrichtung de« Hederschreioer«
in stark vereinsachter Tarstellung.

und später die Isolation zerstören. So muß also
das Kabel schon bei der Herstellung stets unter

scharser Kontrolle stehen, und talsächlich is
t die

Fabrikation heute so weit sortgeschritten, daß die

seltenen Fehler schon während der Arbeit sast un
sehlbar ausgedeckt werden. Während des Aus
legens wird die Kontrolle stets sortgesetzt, und
wenn das Kabel dann unbeschädigt am Meeres
grund ruht, so is

t mit sast völliger Sicherhett dar

aus zu rechnen, daß es seine Pslicht treu ersüllt
und unsere Botschasten stetig durch das Wasser
trägt.
Nun noch ein paar Worte über die Frage:
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Welche Apparate benutzen wir zur Telegraphie
unter See? Lassen sich Farbschreiber, Klopser und
Typendrueker verwenden, wie bei der Überlaudtele-
graphie, oder brauchen wir vielleicht eigene Konstruk
tionen, die besonderen Verhältnissen angepaßt
sind? Die letztere Vermutung trisst das richtige,
denn selbst bei mustergültigstem Zustand des Ka
bels sind die die Leitung durchsließenden Ströme
so schwach, daß die Apparate der Überlandtelegra-
phie daraus nicht ansprechen würden. Diese Er
scheinung hängt zusammen mit dem bei der Länge
der Leitung trotz besten Materials ziemlich hohen
Widerstand und dann mit einer Eigenschast, die auch
die oberirdischen Leitungen besitzen, die aber beim
Kabel insolge seiner Bauart vielsach verstärkt aus
tritt, der Kapazität oder Ladesähigkeit. Sie hat
zur Folge, daß die einzelnen Stromstöße nicht
schars abgegrenzt durch die Leitung kommen, son
dern gewissermaßen verwischt, verschwommen und
undeutlich, um so undeutlicher, je schneller man

mit der Erde verbunden. Die Kabeltelegraphic
arbeitet mit Strömen wechselnder Richtung. Be
sonders konstruierte Doppellasten gestalten, ab-
wechselnd den positiven und negativen Pol der Bat-
terie mit der Leitung zu verbinden. Die Draht-
spule wird daher auch von Strömen wechselnder
Richtung durchslossen und schlägt bald nach linls,
bald nach rechts aus. Diese Ausschläge übertragen
sich durch zwei besondere Fäden und ?g aus den
in Abb. 4 sichtbaren Quersaden i, an dem die
Schreibvorrichlung des Heberschreibers, das gebo
gene Glasröhrchen ö, mit dem MetallplSltchcn s
besestigt ist. Das Heberröhrchen macht insolgedes-
sen die Rahmenschwingungen niit und übersetzt si

e

in sichtbare Zeichen. Es taucht nämlich nut dem
hinteren Ende in ein (in Abb. 2 sichtbares) mir
blauer Farbe gesülltes Gesäß, während der srei
herunterhängende, zugespitzte Schenkel vor einem

sich senkrecht von oben nach unten bewegenden Pa-
pierstreisen schwebt, den Abb. 2 ebensalls zeigt.

adeaefzti , j K I m n o p q r L t u v w x > ^

Abb. S
. Wie unsere Buchstaben in der Schrist de« Heberschrelber« aussehen.

telegraphiert. Aus solche Ströme würden die ge
wöhnlichen Telegraphenapparate nicht ansprechen.
Deshalb hat man sür die Unterseetelegraphie be

sondere Apparate, Abarten der Galvanometer, ge
baut, die schon aus ganz schwache Ströme reagie
ren und sie durch sinnreich konstruierte Schreib-
vorrichtungen auszeichnen.
Der heute gebräuchlichste dieser Apparate is

t

der Hrberschreiber oder Siphon Reeorder
lAbb. 2), dessen Ersindung Sir William Thom-
son, einem berühmten englischen Physiker, 1867
gelang, und der dann von der Firma Muirhead
u. Co. in London in seine heutige Form gebracht
wurde. Durch einen Versuch kann man sich leicht
davon überzeugen, daß ein in einer sreistehenden
Drahtspule drehbar ausgehängter Magnet gedreht
wird, wenn ein Strom die Drahtspule durchsließt.
Es besteht aber auch die umgekehrte Beziehung,
daß eine stromdurchslossene bewegliche Drahlspule
von den Polen eines Magneten, zwischen denen sie
ausgehängt ist, abgelenkt wird, sich also dreht. Von
dieser Beziehung machte Thompson bei der Kon
struktion seines Heberschreibers Gebrauch. Er
hatte sestgestellt, daß bei einem starken Magneten

sehr schwache Ströme genügen, um die Ablenkung
der Drahtspule hervorzubringen, und daraus baute
er seine Ersindung aus. In Abb. 3 sinden wir das
Magnetsiistem des Heberschreibers stark vereinsacht
dargestellt. Aus den isolierten Rahmen K, der
an zwei Seidensäden (t?) zwischen den Polen des
sehr starken Dauermagneten A hängt, is

t

sehr sei
ner isolierter Kupserdraht in zahlreichen Windun
gen ausgewickelt. Im Innern des Nahmens liegt
ein Weicheisenstück das die Rahmendrehung
weder mitmacht, noch hindert, sondern nur dem
Zwecke dient, die Krastlinien des Dauermagneten
auI den Rahmen zu konzentrieren. Eine Spann
vorrichtung regelt die Beweglichkeit des Rah
mens, die man der jeweiligen Sprechgeschwindig-
keit anpassen muß. Die Spiraldrähte ^ und L

vermitteln den Zutritt des Stromes zur Spule.
Der eine Draht is

t mit der Leitung, der andere

Durch den Vibrator V, einen aus Selbstunter
brechung nach Art der elektrischen Klingel geschal
teten Elektromagneten, wird der Faden i und also
auch der Heber ll in stete schüttelnde Bewegung
versetzt, die die das Röhrchen süllende Farbe als

seinen Regen gegen das Papier spritzen läßt. So
lange der Drahtrahmen sich in Ruhe besiudet, enl
steht dadurch aus dem sich bewegenden Papier

streisen eine lange, gerade Linie. Eme Ablenkung
des Drahtrahmens nach links oder rechts aber IM
wellensörmige Ausbuchtungen entstehen, und diese
Wellenlinie is

t

die Heberschrist. Abb. 5 zeigt, mic
sich diese Schrist aus dem Streisen ausninimt, wo
bei allerdings zu sagen ist, daß die wirklich an
kommenden Zeichen nicht so exakt aussehen, son
dern ost große Übung bei der Entzisserung er

sordern. Die Zeichen sind dem Morsesustem ent
nommen. Eine Ablenkung nach oben (durch den
positiven Strom) bedeutet einen Punkt, die Ab
lenkung nach unten (durch den negativen Strom)
einen Strich. Die Vereinigung beider Elemente,
in wechselnder Zusammenstellung, ergibt die ein

zelnen Buchstaben des Alphabets, sowie die Zis'
sern und Zeichen.
Aus die Einzelheiten des Apparats, die Ein

richtung des Vibrators, die Papiersührung, die

Doppeltaste usw. gehen wir nicht ein, da si
e

sür
das Gesamtbild unwesentlich sind. Es genägt,
daß wir das Prinzip des Heberschreibers erkennen,
den man mit Recht den Morseapparat der Unter-
seetelegraphie genannt hat. Verwickelter in der

Einrichtung wie Morses Farbschreiber is
t er wohl,

aber er is
t genau so einsach in der Wirkung, genau

so praktisch und sicher im Gebrauch. Diese Faktoren
bedingen seine große Bedeutung sür die Kabeliele-
graphie, die er trotz aller Versuche, ilIn durch

schneller arbeitende Apparate zu ersetzen, auch

heute noch hat.

Der Zusall hat es gesügt, daß das Datum
des S. August, das, wie unsere Betrachtung zeig!,



Dr. A. Hasterlik: Schaumkautschuk. 337

in der Geschichte der Kabeltelegraphie in mehr- junge deutsche Wellentelegraphie. Inwieweit sie
sacher Hinsicht eine recht wichtige Nolle spielt, sür berusen ist, ihre jetzige Rolle auch nach Kriegsende
das deutsche Kabelnetz zugleich das Datum seines weiter zu spielen, läßt sich heute noch nicht mit
Sterbetags ist: Am 5. August 1914 wurde die Sicherheit sagen. Fest steht nur, daß ihre Kriegs-
deutsche Kabelverbindung nach Amerika von eng- ersolge die weitere Entwicklung der Kabelverbin-
lischen Schissen zerstört. Die beabsichtigte Wir- dungen mit bestimmen werden. Und das wird im
kung is

t

indessen ausgeblieben, denn in die ent- Grunde sür die Kabeltelegraphie der Ansang ihres
standen« Lücke trat mit glänzenden Leistungen die — sernen — Endes sein.

Schaumkautschuk.
von Dr. K. Hasterlik.

Gummischläuche sür Gasleitungen weisen
nach längerer Verwendung einen deutlichen
Leuchtgasgeruch aus. Aus dieser einsachen Be-
obachtung kann man den Schluß ziehen, daß
der Kautschuk sür Gase das Vermögen der Dis
susion (Durchdringung) besitzt. Schon 18LL hat
Graham durch Versuche bewiesen, daß dieses
Turchdringungsvermögen sür verschiedene Gase
verschieden ist; so durchdringt Stickstoss eine

Kautschukwand am langsamsten, Sauerstoss etwa

21/2 mal und Wasserstoss etwa 51/2 mal so schnell.
Die Reihensolge der genannten Gase entspricht
den Unterschieden ihrer Dichte. Nur die Kohlen
säure bildet eine Ausnahme, da sie etwa 131/znial

so schnell als Stickstoss Kautschuk zu durchdringen
vermag. Für die Lustschissahrt hat die Frage
der Gasdurchlässigkeit von Kautschuk oder von

gummierten Stossen eine hohe Bedeutung. Man

is
t jedoch in der Lage, unter gewissen Be-

dingungen die Durchlässigkeit des Kautschuks sür
Gase — zunächst sür Stickstoss — auszuheben
und eine Lösung des Gases im Kautschuk her
beizusühren. Dieser Beobachtung verdankt der

Schaumkautschuk seine Entstehung. Zur Herstel
lung dieses eigenartigen Erzeugnisses der Kant-

schukindustrie wird der Kautschuk in einen Be

hälter aus Stahl gebracht und erhitzt. Ist der
Kautschuk erweicht und klebrig geworden, so wird

Stickstoss unter sehr hohem Druck (400 Atm.)
in den Behälter eingepreßt. Bei diesem Druck

löst der Kautschuk eine beträchtliche Menge
des Gases. Ist das Versahren beendet, so wird
der Behälter außer Druck gesetzt, womit eine
Loslösung des Stickstosss vom Kautschuk ersolgt,
die in vielen außerordentlich kleinen Bläschen
vor sich geht. Diese Bläschrnbildung verursacht
eine Ausblähung der ganzen Kantschukmasse um
das sünssache ihres ursprünglichen Rauminhalts.
Betrachtet man ein derartig behandeltes Kaut

schukstück unter dem Mikroskop, so zeigt sich das

gleiche Bild, das ein Schwamm mit seinen un
zähligen seinen Poren darbietet.

Dieser Schaumkautschuk hat ein sehr gerin
ges spezisisches Gewicht ; 1 obm wiegt etwa 50 Kg.
Es is

t

serner gasdicht und wasserdicht, hat eine

geringe Wärmeleitsähigkeit und is
t

sehr elastisch.

In den genannten Eigenschasten des Schaum-
kautschuks liegen auch seine Anivendungsmöglich-
keiten. Das geringe spezisische Gewicht macht ihn
zu einem vortresslichen Korkersatz sür Schwimm-
zwecke; seine Elastizität is

t dabei gegenüber

Kork insosern von Vorteil, als er sich in der
Verarbeitung als Schwimmgürtel, Schwimm
weste, Schwimmanzug dem Körper inniger an

zuschmiegen vermag, als ähnliche Gegenstände
aus Kork. Die elastischen Eigenschasten des

Schaumkautschuks sollen bei der Radbereisung
mit Vorteil angewendet werden können; er soll
den Lustschlauch unter Beibehaltung des Mantels

ersetzen können und dabei sür Risse, Schnitte,
eingesahrene Nägel und Glasscherben eine gewisse
Unempsindlichkeit besitzen. Fügt man Schaum-
lautschukplatten im entsprechenden Schnitt zu
sammen, so erhält man einen Sloss mit großem
Wärmeisoliervermögen, der sich zur Umkleidung
von Wohn- und Baderäumen, als Unterlage sür
Operationstische usw. eignet. Solche Platten
sind auch schalldicht; si

e können demnach als
Unterlagen sür stark-, schnell- und stoßweise lau-

sende Maschinen, sowie zur Abdichtung und ge
gebenensalls zur Wandbekleidung sür Fern
sprechzellen Verwendung sinden. Ms Polster
mittel sür Matratzen, Kissen usw. läßt sich der

Schaumkautschuk gleichsalls benützen; hiersür
empsehlen ihn seine Geschmeidigkeit, seine Elasti
zität und seine geringe Anziehungskrast sür Mot-
tenansiedlungen.



338

von der Zukunft des Schreibens.
von w. porstmann.

Wenn wir zum Schreiben auch die wohl we
niger in der Absicht aus Gedankenvermittlung un

ternommenen Kritzeleien primitiver Völker und

von Kindern rechnen, so sind die Finger, spitze
Steine, Hölzer, Knochen usw. die ersten Schreib
werkzeuge. Nachdem dann das Schreiben be

wußt zur Gedankenübertragung von Mensch zu
Mensch, von Generation zu Generation ange
wendet wurde, begann entsprechend die Entwick

lung der Schreibtechnik, die bis heute noch nicht
abgeschlossen is

t und ihre Formen andauernd

wechselt. Zwei nebeneinander herlausende, weit

gehend unabhängige Entwicklungsreihen sind ent

standen: Die Beschassung von Unterlagen sür
die Schristzeichen und die zweckmäßige Unter

bringung der beschriebenen Unterlagen sührte zur
Papier- und Buchindustrie, der die Industrien
der Schreibwerkzeuge und -maschinen gegenüber

stehen. Gänseseder, Schieserstist, Federhalter,
Stahlseder, Blei- und Farbstiste, Schreibmaschi
nen entstehen, auch die Vervielsältigungstechnik

des Abklatschens aller Art bis zum Drucken ge
hört zu einem Teil mit hierher.
Es ist ein großes, Fortschritt über Fortschritt

zeitigendes Betätigungsseld der Menschheit, das

hier vor uns liegt. Die alten Völker brachten
es bis zur systematischen schristlichen Gedanken«

Übertragung vermittels der Handschrist. Die

jungen europäischen Kulturen übernahmen diese
Technik und hielten si

e

lange Zeit ohne eigene

wesentliche Zutat stagnierend am Leben. Ihre
erste originelle Leistung aus diesem Gebiet be

tras die bisher nur durch Abschrist mögliche und

von den Alten noch nicht vereinsachte Vervielsälti
gung. Sie schusen das Drucken. Erst der Beginn
der Stahlzeit der Technik vor etwa hundert Iah
ren brachte auch sür das Schreiben einen eigen

tümlichen Fortschritt, die Stahlseder. Die jüngste

Zeit hat die Schreibmaschine in ihrer Vielge-
stnltigkeit geschassen. Es knüpst sich hier die
Frage an, nach welchen Richtungen aller Vor

aussicht nach das Schreiben die nächsten Fort
schritte machen kann, denn daß die Entwicklungs-

möglichkeiten erschöpst sind, daran glauben wir

heute bei unserer immer größer werdenden Be

herrschung der Naturkräste noch lange nicht.
Die Vervielsältigungstechnik is
t

heute ossene

bar entwickelter als die der Herstellung des Ori
ginals, des Schreibens. Ansänglich war die Her
stellung der Handschrist, das Setzen der Druck

typen Und das Drucken selbst alles Handarbeit.

Heute nimmt die Maschine das Drucken dein

Menschen vollständig ab. Den Satz, also das

dem Drucken zugrundeliegende Original, muß der

Mensch allerdings genau wie die Handschrist
noch selbst ansertigen. Schreibmaschine und

Typensetzmaschine sind eigentlich bloße Hilssmit
tel, bloße Werkzeuge dazu. Die gesamte Arbeit
des Schreibens und Setzens muß der Mensch
noch selbst leisten. Die Vervielsältigung dage

gen überläßt man der Maschine. Der Mensch

is
t

hier bloß noch als Leiter der Umsetzung toter

Energie tätig, während er beim Schreiben und

Setzen noch selbst die Energiequelle abgibt. Aus

dieser Betrachtung entsteht die Frage, ob das

Schreiben nicht ebensalls mehr maschinell erledigt
werden kann. Gerade so wie durch die Mechani
sierung der Vervielsältigung, durch die Ersin
dung des Druckens eine ungeheure Entwicklung
der menschlichen Beziehungen angebahnt und er

möglicht wurde — wir können uns heute ein Kul
turvolk ohne Zeitung, ohne Buch überhaupt nicht
mehr vorstellen

—

so schließt man entsprechend aus
eine ähnliche Umwälzung, salls es gelänge, das

Schreiben, die primäre Tätigkeit im Schristwe
sen, durch die Maschine erledigen zu lassen und
dem Menschen den mechanischen Teil dieser Ar
beit ebensalls abzunehmen. Wenn wir an die
vielen menschlichen Kräste im Kontor, im Bu
reau, aus dem Amte, hinter dem Schreibtisch
denken, die alle damit beschästigt sind, irgend

welche Tatbestände und Gedanken aus Papier zu
bringen, so können wir uns eine vorausnehmende
Vorstellung von der Wirkung eines derartigen

Fortschritts machen.
Es handelt sich bei dieser Ausgabe darum,

dem Gedanken möglichst maschinell Schristzeichen

zuzuordnen. Unvermittelt liegt diese Forderung
gegenwärtig noch völlig außerhalb des Bereichs
unserer Möglichkeiten. Wir können uns keine

Maschine vorstellen, die den geistigen Gedanken

ohne weiteres in Zeichen aus Papier wiedergibt.

Zur Umsetzung geistiger Energie in irgendwelche
mechanische bedars es vorderhand immer not

wendig der Mithilse des Menschen selbst. Der

Mensch muß seine Gedanken irgendwie „äu
ßern", bevor eine mechanische Auszeichnung er

zeugt werden kann. Es gibt aus den ersten Blick

zwei Möglichkeiten dazu; entweder er spricht seine
Gedanken aus, oder er ordnet seinen Gedanken

irgendwelche lautlose Körperbewegungen zu.

Schall oder mechanische Bewegung. Unsere For
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derung läßt sich demgemäß dahin einengen, daß
wir möglichst maschinell einer dieser beiden Äuße
rungen Schriftzeichen zuordnen. Es ergeben sich
hieraus also zwei Richtungen, nach denen sich
das Schreiben in der Zukunst entwickeln kann,

und aus beiden is
t man mehr oder weniger am

Werke.

Uni unseren Lauten Schristzeichen zuzuord
nen, bedienen wir uns heute des Schreibens nach
Diktat, entweder mit Stift oder Feder oder mit
der Schreibmaschine oder durch Stenographie;
immer also is

t

menschliche Zwischenarbeit not

wendig, bei der der Mensch, wie im Mittelalter
und Altertum, auch beim Vervielsältigen durch

Abschreiben die Energiequelle darstellt. Diese

Zwischenarbeit is
t

auszuschalten. Es is
t

durch
die. bloße Aussprache eines Lautes seine maschi
nelle lesbare Auszeichnung auszulösen. Bei die

ser Art des Schreibens beschränkt die Tätigkeit
des Menschen sich aus das Sprechen und die Be

aussichtigung der zu ersindenden Maschine. Ste

nograph, Nachschreiber, Schreiber sind ausge

schaltet. Wenn wir uns in der Technik um
sehen, so gehören zu diesen Bestrebungen alle

Versuche, Schallschwingungen bei der Sprache

graphisch darzustellen und lesbar zu machen. Mit
Leichtigkeit gelingt es uns, die Schallschwingun
gen in mechanische Schwingungen umzusetzen.
Die Gramm ophonplatte enthält mechanisch ein

gegraben alle die verwickelten Schwingungen mu

sikalischer oder sprachlicher Töne. Daß es sast
alle Feinheiten sind, geht daraus hervor, daß
wir diese im Mikroskop leicht sichtbaren Schwin
gungen bestens rückwärts hörbar machen könn-
nen. Aber lesen können wir diese „Schrist" in
der Platte noch nicht. — Durch Hebelübertra-
gungen läßt man die Lautschwingungen von

Membranen vergrößert aus sich drehende, be

rußte Walzen austragen. Dabei entstehen die

verschiedensten Kurven sür unsere Laute. Die
Vokale sind aus diese Weise schon mehrsach un

terschieden worden, aber an eine eindeutige Un

terscheidung der Konsonanten war bisher nicht
zu denken, trotzdem man die empsindlichsten Ap
paraturen ersann. Beispielsweise ließ man durch

mehrere schallauszeichnende Hebelwerke gleichzei

tig die Schwingungen in Nase und Mund oder
die von Mund und Kehlkops nebeneinander sest
halten, um aus diese Weise womöglich charakte
ristische Zeichenverbindungen sür die Laute zu
erhalten. Doch sind auch so besriedigende Er
gebnisse, die die praktischen Grundlagen einer

„maschinellen" Schrist bilden könnten, noch nicht
erzielt worden.

Nicht die Anzahl von Schwingungen in der

Zeiteinheit is
t

maßgebend sür einen bestimmten
Laut, sondern die Form der Schwingungen. Die

Anzahl is
t lediglich eine Folge der Tonhöhe;

wir können die Vokale alle in vielerlei Tonhöhen
sprechen und singen und sie trotzdem mit dem

Ohre unterscheiden. Durch lautes Sprechen und

Singen werden die Wellenzüge der Sprache ver
wickelter, es lagern sich die Grund- und Over-
töne der Vokalklänge über. Man kommt so aus
den Gedanken, die klanglose Flüstersprache ge

nauer zu studieren, bei der die von Person zu
Person wechselnde Stimmlage ausgeschaltet is

t

und die einzelnen Laute am reinsten voneinan
der unterschieden werden.

Da die Intensität der Sprachschallwellen an

sich schon recht klein und ihre Umwandlung in

mechanische Schwingung von Membranen und

tzebelwerken außerdem mit erheblichem Rei
bungsverlust verbunden ist, so is

t ein Studium
des geslüsterten Tones aus dieser Grundlage völ
lig aussichtslos. Neue Apparaturen sind nötig.

Insbesondere is
t der geslüsterte Ton verstärkter

zur Wirkung zu bringen. Außerdem is
t eine

Energieumsrtzung außerhalb des Menschen her
anzuziehen, die hinreichend krästig vor sich geht,
um wohl unterscheidbare Zeichen hervorzubrin
gen. Bei dieser Umsetzung sind die Schallschwin
gungen möglichst abzuändern, so daß also der

Schall lediglich auslösend wirkt. Die Elek
trizität liesert uns die nötigen Versahren. Man
läßt den geslüsterten Ton aus ein Mikrophon
einwirken, durch das ein elektrischer Strom sließt,
der dann entsprechend den Schallschwingungen

seine Intensität wechselt. Diese elektrischen
Schwingungen sind sichtbar auszuzeichnen. Durch
weitere telephonartige Einrichtungen, die in den
Stromkreis eingeschaltet werden, versetzt man

äußerst dünne Spiegelplätlchen in entsprechende
Schwingung. Ein von ihnen gespiegelter Licht
strahl schwingt dabei über eine Selenzelle, die
er mehr oder weniger stark beleuchtet. Das
Selen hat die Eigenschast, bei Änderung der Be-
leuchtungsintensiiät seinen elektrischen Widerstand

zu ändern. Ein durch eine solche Zelle, aus die
unsere Lichtschwingungen wirken, geschickler elek

trischer Strom löst durch Magnete entsprechend
kräftige Schwingungen einer Feder aus, die aus
einer sich drehenden Walze ausgezeichnet werdend)
Es ist, wie wir sehen, ein recht verwickel-

ter Vorgang, der hier benutzt ist. Das Neue
daran ist, daß die ausgezeichneten Schwingun
gen ganz andern Charakter haben, als die der

i) Vgl. dazu den Artikel „Flolvers, elektri
scher Phonograph^ aus S. 270/72 ds. Bandes.

H. G
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Laute. Feinheiten, die im Schall durch die

F o r m der einzelnen Wellen enthalten sind, wer-
den durch die Selenzelle in Schwankungen der

Slrom Intensität umgewandelt, so daß in der
ausgezeichneten Kurve die dortigen Formseinhei-
ten als Jnlensitätsseinheiten austreten, sich also

durch mehr oder weniger großen Ausschlag er

kennen lassen. Wir erhalten eine Jntensitäts-
kurve an Stelle der vielen Einzelwellen ; je
dem geslüsterten Laut entspricht ein bestimmter
Kurvenzug. — Aus die Einzelheiten dieses Ver
sahrens eingehen, is

t

hier nicht nötig. Es is
t

ein Beispiel aus der neuesten Zeit sür die vielen

Versuche zur Sichtbarmachung der Laute aus me

chanischem Wege. Ob die Methode eindeutig
lesbare Auszeichnungen liesert und die Grund
lage sür praktisch brauchbare Konstruktionen ab

geben kann, muß erst noch abgewartet werden.

Alle diese Versahren zur Sichtbarmachung
der Laute haben das gemeinsam, daß si

e

ganz
individuelle Zeichen liesern, die zur Deutung
eines eingehenden Studiums bedürsen. Sie müs
sen also, salls ein Nichleingeweihter si

e

lesen
will, von Menschenhand in Buchstabenschrist umge
schrieben werden, wenn nicht die von der Ma
schine gelieserten Zeichen allgemein als „natür
liches Alphabet" gelehrt werden. Andernsalls
ergibt sich die neue Forderung, diese Zeichen
wiederum maschinell durch eine Typenschreib-
maschine umschreiben zu lassen, indem man den

„Lautzeichner" mit einer Schreibmaschine irgend
wie kuppelt.

Wir kommen nun zur zweiten Möglichkeit,
unseren Gedanken Schristzeichen zuzuordnen,

nämlich durch körperliche Bewegung. Dieses

Versahren is
t

sür die Schrist seit alters in An
wendung. Iedem Laut entspricht eine bestimmte
Handbewegung, die einen Buchstaben erzeugt.

Neuerdings tritt das Versahren typischer hervor
bei den Schreibmaschinen. Um dem Laut s sein
Zeichen zu geben, is

t die Bewegung des Fin
gers nach der s-Taste und deren Niederdrücken
notwendig. Dieser Vorgang läßt sich ebensalls
noch nicht durch Maschinen vollziehen. Die ge
samte Schreibarbeit, gleichviel ob mit der Feder
oder Schreibmaschine, muß der Mensch vollstän
dig leisten. Um den Buchstaben s mit der Fe
der zu schreiben, is

t allerdings ein verhältnis
mäßig kleiner Krastauswand nölig. Die Schreib
maschine ersordert schon etwas mehr Energie sür
jeden einzelnen Tipp. In dieser Beziehung is
t

die Schreibmaschine also ein Rückschritt. In
ihrem Einsluß aus die geistige Frische und ner

vöse Beschassenheit des Schreibers insolge ihres
Geklappers is

t

sie gleichsalls bei weitem noch

nicht aus der Höhe. Dies sind die Punkte, an
denen eine Verbesserung der Schreibmaschine ein

zusetzen hat. Am meisten interessiert uns die
Mechanisierung der Schreibmaschine. So klein
auch die Arbeit zum Druck eines Buchstabens
ist, — es sind etwa M0 Zentimetergramm, —

so sällt sie doch sehr stark ins Gewicht, weil die

Bewegung beim Buchstabendruck eine Mitbewe-

gung der ganzen Hand, des Unterarms und auch
etwas des Oberarms ersordert. Gegenüber dieser
„inneren" Arbeit treten die 600 Zentimeter-
gramm, die als tatsächliche Nutzwirkung imBuch-
stabendruck erscheinen, ganz in den Hintergrund.

Auch hier is
t der Mensch ein schlechter Energie-

umwandler. Aus diesem Grunde strebt man
darnach, die Schreibmaschine durch Sußere tote

Energie zu betreiben, während die Finger bloß
kleinste Bewegungen zur A u s l ö s u n g des Druc
kes machen sollen, so daß die Hand- und Arm-
bewegungen noch mehr als beim Handschreiben
wegsallen.

Wenn wir diese Ausgabe näher betrachten,
so erscheint uns als einsachste Lösung der elek

trische Betrieb der Schreibmaschine. Jede Taste
wird dabei durch einen sicher und leicht arbei
tenden Druckknops ersetzt. Ein leiser Tipp daraus
muß einen krästigen Druck des zugeordnete«

Buchstabens auslösen. An Stelle der mecha
nischen starren Krastübertragung durch Hebel-
werke, die den Fingerdruck in Typenausschlag
übersühren, tritt beispielsweise die Einschaltung
eines Elektromagneten, der die Type aus das
Papier schlägt. Die Taste braucht dann bloß
ein elektrischer Druckknops zu sein, von dem iso-
lierte Drähte zum zugeordneten Magnettypen-
werk sühren, so wie gegenwärtig jede Taste mit
einem Typenhebelwerk verbunden ist. Nach An
schluß dieser „elektrischen Schreibmaschine" cm

eine Gleichstromquelle wäre die Maschine be
triebssertig.

Über die Möglichkeiten des Betriebs der

Schreibmaschine durch tote Energien wollen wir
uns hier nicht weiter verbreiten; si

e liegen weit
gehend im Bereich unserer gegenwärtigen tech

nischen Hilssmittel. Nur aus die Vorteile wollen
wir noch einen Blick wersen. Wird z. B. die
Schreibmaschine in der angedeuteten Weise elek

trisch betrieben, so is
t einmal nur ein Mindest

maß von menschlicher Arbeit zu leisten, um den

Buchstabendruck auszulösen, außerdem aber wer
den mehrere praktische Verbesserungen der

Schreibmaschine selbst ermöglicht. Vor allem
können Tastatur und Typenwerk völlig getrennt
werden. Bisher sind Taste und Type zwang-
läusig starr verbunden. Die Anordnung der Ty
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pen is
t von großem Einsluß aus die Anordnung

der Tasten. Andererseits is
t aber eine möglichst

handliche Anordnung der Tasten notwendig. Die

günstige Verbindung dieser widersprechenden

Forderungen is
t lange nicht besriedigend ge

lungen und heute weisen die vielerlei Maschinen-
lypen in der Lösung dieser Ausgabe wesentliche
Verschiedenheiten aus. Durch Anwendung des

Magnetentypenwerks wird die zugeordnete Taste

räumlich unabhängig, und die Tasten können ganz

so angeordnet werden, wie es die Erzielung größ
ter Handlichkeit ersordert. Entsprechend wür
den die vielerlei einzelnen Handgrisse an der

Schreibmaschine durch elektrische Druckknöpse

auszulösen sein, wobei wiederum allerlei wün

schenswerte Verbesserungen angebracht werden,

könnten.^)
Wir haben somit zwei grundverschiedene

Richtungen sür den Fortschritt der Schreibtech
nik kennen gelernt, die beide ihre Vorteile h

a

ben und beide schon stark in den Bereich der tech
nischen Möglichkeit gerückt sind. Es bedars nur

noch der Schassung von praktisch brauchbaren
Hilssmitteln, was indes noch vielerlei Versuche
und viel Zeit ersordern wird.

Aussührlicher habe ich den Gedanken der
Elektrisierung der Schreibmaschine erörtert im

„Prometheus" (Jahrgang lill.6) unter dem Titel
„Die elektrische Schreibmaschine" und in
„Über Land und Meer" (Jahrgang l9lU) in
einem Aussatz: „Schreibe elektrisch!"

Meine Mitteilungen.
Die „Jüdische Anstalt sür technische Erziehung

in Palästina", die in vierjähriger Arbeit kurz vor
Ausbruch des Weltkriegs sertig geworden is

t und
unter dem Schutze des Deutschen Reiches steht,

is
t

die erste und gegenwärtig die einzige technische
Schule in der Türlei zur Heranbildung derjenigen
technischen Kräste, deren unser Bundesgenosse sür
die seiner harrenden großen Zukuustsausgaben be-

dars. Wie das „Zenlralbl. d
. Bauverwaltg." be

richtet, sind die Pläne der Anstalt, die sich in
Haisa (Syrien) besindet und an der Bucht von
Alka am Fuße des Karmel liegt, von Reg.-
Baumstr. Bärwald zusammen mit den Proses
soren Franz und Schlesinger von der Techni
schen Hochschule Charloltenburg entworsen wor
den. Der Bau vereinigt die Eigenart der morgen-
ländischen Bauweise (wir nennen als Beispiele die
dicken Mauern, die kühle Nänme schassen, und
die äusiere Bausorm) mit den technischen Vervoll
kommnungen unserer Bauart. Angegliedert sind
der eigentlichen Schule, sie selbstverständlich nicht
nur jüdische, sondern auch mohammedanische und

christliche Schüler ausnimmt, Tischlerei, Gießerei,
Schmiede, Schlosserei, eine mechanische Werkstatt,
ein elektrisches Versuchsseld und eine Eissabrik.
Alle diese Lehrbetriebe sind mit den neuesten Ap
paraten, Maschinen und Krasterzeugern aus
gerüstet.

Ein neues Versahren zur Ausnahme von Quer-
schnittlinien. Wenn man bisher in den Versuchs
anstalten sür Wasserbau die Gerinnequei^schnitte
sesthalten wollte, mußte man sie mit Hilse des
Pantographen oder ähnlicher Geräte auszeichnen,
ein Versahren, das sehr mühsam und zeitraubend

is
t

und sich kaum ohne Beschädigung der leicht ge-
lagerten Sandgebilde durchsühren läßt. Angesichts
dieser Mängel bedeutet das in der neuen „Ver
suchsanstalt sür Wasserbau" in Wien benutzte, von

Wer sich näher über die Ausgaben der Ver
suchsanstalten sür Wasserbau unterrichten will, sei
aus den Aussatz „Was wollen Flußbaulaborato-
nen?" von Geheimrat H. Engels in Hest8 des
Jahrg. l9tl der „Technischen Monatsheste" aus
merksam gemacht. Das Hest kann einzeln bezogen
werden.

Dr. Fr. Schassernack ersonnene Versahren zur
photographischen Ausnuhme der Querschnitte einen

wesentlichen Fortschritt gegenüber der bisherigen

Arbeitsweise. In der „Zeitschr. d. österreich. In
genieur- und Architekten-Vereins" wird das neue
Versahren solgendermaßen beschrieben: Im oberen
Teile eines schmalen, kastensörmigen Lichtwagens

is
t eine starke elektrische Lichtquelle eingebaut, die

durch einen am unteren Ende angebrachten Ver
schluß mit länglichem Schlitz derart abgeblendet
wird, daß nur eine schmale, senkrechte Lichtebene
nach unten austritt. Aus einem darunter besind
lichen verdunkelten Gegenstand erscheint dann die
von der Lichtebene erzeugte Schnittsigur als helle
Linie. Wird ein photogr. Apparat niit der opti
schen Achse senkrecht zui L chie. ene aufgestellt so muß
aus der lichtempsindlichen Platte ein verkleinertes,
aber niaßstabrichtiges Bild der Schnittsignr, also
bei Gerinneausnahmen, weil der Lichtwagen quer
zum Gerinne gesührt wird, des Querprosils des
Flusses, entstehen. Ist der Apparat sür Reihen
ausnahmen eingerichtet, so können durch gleich-
zeiliges Verschieben der Lichtquelle und des Appa
rats beliebig viele Querschnitte nacheinander aus
genommen werden. Durch besondere Lichtmarken
kann man die Entsernung der einzelnen Quer
schnitte sesthalten. Die sonst so beliebte Schichten
liniendarstellung is

t bei dem neuen Bersaliren also
entbehrlich; der Verlaus der Querschnittoäuderung
tritt aus den vielen nahe beieinanderliegenden Li
nien sehr klar hervor. Das Versahren gestaltet
auch verhältnismäßig rasches Arbeiten; so ersor
dert die Ausnahme eines 25 m langen und 3 ra
breiten Modellslusses mit rund S00 Querschnitten
nur zwei Stunden. Es können beliebig viele Zwi-
scheuausnahmen während des Versuches, ja sogar
während des Wosserdurchlauss vorgenommen wer
den. Das Amvendttngsgebiet des Schassnernack-
schen Versahrens beschränkt sich natürlich nickt aus
Gerinneqnerschnilte; es können auch andere Quer-
schnitlli»i,'n nniqeuommen nerden, z.B di- Prosile
einer Lustschraube. Eine weitere zeitgemäße Ver
wendung hat die Methode in der Technik des Glie
derersatzes gesunden; es wurden aus Anregung von

Pros. W. Exner, Präsident der Prothesenaktion
in Wien, Ausnahmen von verstümmelten Glied-
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maßen verwundeter Soldaten gemacht, um die
Veränderungen der Stümpse sestzulegen. Diese
wichtige Ausgabe läßt sich mit Hilse des neuen Ver
sahrens in sehr einsacher Weise lösen, da ein Über-
einanderlegen der zu bestimmten Zeitpunkten aus
genommenen maßstabrichtigen Bilder der Quer
schnitte die eingetretenen Veränderungen sosort er
kennen läßt.
Die Kupsererzengung der Welt im Jahre IS15.

Im Jahre 1915 wurden insgesamt 1 121 583 t Kup-
ser erzeugt. Wie die einzelnen Kupserlander an
der Gesamtsumme beteiligt sind, zeigt die nachsol
gende Zusammenstellung, die zugleich die Zissern
der Jayre 1913 und 1914 enthält.

1913 1914 1915

t t r

Bereinigte Staaten S55 99« S2S S29 646LIL
SS 323 36 337 3U969
34 880 34 «27 47 202
3 3S1 6 25l 8836
47 ,2S 37 S92 32 SI2
LS 4»? L8 647 32 410

ChUe 39 434 40 «76 47 442

S658 I 306 »000
73 ,52 72 838 75 »«li
34 31« 3l 938 16 000

Deutschland 25308 30 480 35 «00
22 »7« 24 135 27 00«

Spanien und Portugal S4 696 37 099 9scoo
Andere Länder . . . 27 158 LS ,76 25 00«

Insgesamt I 9?« »27 -31 ULI b«3
Bemerkenswert is

t vor allem das starke An
steigen der deutschen und der spanisch-portugiesi

schen Zisser, desgleichen die außerordentliche Ver
ringerung der russischen, australischen und mexi
kanischen Ausbeute.

Federnde Lokomotlv - Zahnräder. Bei den
elektrisch betriebenen Lokomonven der Lötsch-
bergbahn wird zur Übertragung der Motor
leistung aus die Radachse ein System angewendet,
bei dem zwei Motoren durch Vermittlung eines
dreiecksärmigen Kuppelrahmens aus die Kurbelzap

sen der mittleren Triebradachse arbeiten, in ähn
licher Weise, wie das schon sruher bei den Lokomo
tiven „A8" der italienischen Veltlinbahn geschehen
ist. Bei solchen Dreiecksantrieben besteht angr^
sichts der großen kinetischen Energie, die an den
Kurbelzapsen der Vorgelegewellen austritt, die
Möglichkeit des Austretens von Schwingungen.
Es gleicht sich die Energie der Massenträgheit und
der Triebwerkselastiziiöt in Schwingungssorm
aus, und zwar dann in besonders hohem Grade,
wenn mit Unsymmetrien der an den Kurbelzap-
sen wirkenden Kräste gerechnet werden muß, wie

sie durch ungleiche Drehmomente der einzelnen
Motoren, durch Lagerspiel oder Stichmaßsehler
hervorgerusen werden können. Bei den Lokomo
tiven der Veltlinbahn traten diese Erscheinungen
ansänglich in so störender Form aus, daß die italie
nische Bahnverwaltung sich zu einem vollkomme
nen Umbau der Maschinen entschließen mußte.
Während sie ursprünglich sür drei verschiedene
Fahrtgeschwindigkeiten gebaut waren, nämlich sür
22,5, 42 und 64 Km stundlich, konnten nach dem
Umbau, mit dem eine Veränderung der Schaltung
zusammenging, nur noch zwei Geschwindigkeiten
gesahren werden. Selbstverständlich is

t das keine
ideale Lösung der Ausgabe, denn die besteht dar

in, die Ursache der Störung sestzustellen und zu
beseitigen, nicht nur die unmittelbare, äußere Ver
anlassung. Ahnliche Störungen zeigten sich im
Jahre 1913 an der ebenso gebauten Lokomotive
der Lötschbergbahn und zwar bei ganz bestimmten
Geschwindigkeiten, nämlich mnerhalb 38 bis 42 Km.
Es entstanden Schwingungserscheinungen, die zur
Lockerung der Kurbelzapsen der Blindwellen und
dadurch zu Beschädigungen des Triebwerks sühr
ten. Eingehende Versuche zeigten, daß es sich auch
hier um einen schwingenden Ausgleich der Massen-
trägheitund derTriebwerkselastizi.ät handelte, der
aus geeignete Weise zu verhindern war. Die Ari
und Weise wie das zu geschehen hat, ist bei allen
Arten von Schwingungen, elektrischen wie mecha
nischen, die gleiche: Man zerstört die vorhandene
Resonanz,,) indem man eine der beiden Kompo
nenten beträchtlich verändert. Am geeignetsten
dasür is

t die Triebwerkselastizität, die dann er

höht werden muß. Der beste Ort sür den Ein
bau der zusätzlichen Elastizität ist, wie schon E.
G. Fischinger (Dresden) gezeigt hat, das große
Zahnrad der Stirnradübertragung zwischen Mo
tor und Vorgelegewelle. Während aber Fisching«
solche sedernden Zahnräder nur sür Straßenbahn
motoren von höchstens 30-K^V-Leistung benüpte.
müssen sie bei der Lötschbergbahn eine Leistung
von rund 1100 KW übertragen. Man brachte dazu
zwischen dem Zahnkranz und dem Radstern der
Räder kräslige Blattseder n an, wodurch in
der Tat die entstandenen Schwingungen der Loko
motive vollständig beseitigt wurden. In der Folg,
wurden alle Lokomotiven dieser Bauart mn den
sedernden Zahnrädern ausgerüstet, auch solche, bei
denen sich noch keinerlei Anstände ergeben halten.
Es hatte sich nämlich gezeigt, daß durch diese Ab
sederung die Unterhaltungskosten am Triebmerk
und an Rahmen und Lagern erheblich verminderi
wurden. Beispielsweise wiesen die Lager der ab
gesederten Vorgelegewellen nach doppelier Zeit nur
halb so viel Spiel aus, wie die Nicht abgesederter
Wellen; die Unterhaltungskosten sanken damit aus
den achten Teil. Diese längere Lebensdauer be

trisst aber natürlich nicht nur die Lager, sondern
alle Einzelteile, so daß die ganze Maschine ein
höheres Lebensalter erreichen kann. Die skizzierte
Lösung der Ausgabe erscheint daher als wertvolter
Fortschritt im Bau elektrischer Lokomotiven.

Dipl.-Jng. A. H..
Riesen-Dampsturbinen. Während die größten.

sür Landkrastzwecke verwendeten Turbinen bisher
einige 30000 KW-Turbodynamos waren, die in
den Krastwerken der ?Ki!säeIpKis Lleetriv Oorn-
psn> und der lle« VorK ON? laterboroußd Oora-
psi,X lausen, hat jetzt die erstgenannte Gesellschast
diese Leistung durch Ausstellen einer 35 000 KV-
Turbodynamo noch übertrossen. Es ist eine lie-
gende Curiis-Turbine, die mit überhitztem Damps
von 15 Atmosphären Eintritlsspannung und 2SV»
Temperatur arbeitet. Die Turbine einschließlich
der Dynamomaschine is

t 19,3 m lang, 6,4 m breit
und 4,8 m hoch. Besonders beachtenswert ist der
Umstand, daß sie mit 121X) Unidrehungen minut-
lich läust; sür ihre Riesenleistung erscheint das

außerordentlich hoch. Die Schwierigkeit liegt be- I

,) Das Wesen der Resonanz sinden unsere
Leser erläutert in dem Artikel „Flowers' elektrischer
Phonograph" aus S. 27« ss

.

dieses Bandes.
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sonders darin, sür das ungeheure Volumen des
entspannten Dampses einen genügenden Austritts-
querschnitt zu schassen. Wahrscheinlich hat man

zwei Lausräder zum Austritt zur Versügung ge
stellt! der Danipsstrom würde dann zulegt geteilt
werden. Bei derartigen Leistungen wird es im
allgemeinen wohl das Rationellste sein, die Tur-
bine zu teilen. Hoch- und Niederdruckturbine zu
trennen, u. U. auch eine besondere Mitteldrucktur
bine auszustellen, so daß jeder Teil mit der ihm
am meisten zusagenden Drehzahl lausen kann. Aus
diese Weise wird man jedensalls am leichtesten der
Austrittsschwierigkeiten Herr. Das is

t

auch bei den

bisherigen 30 (XX) KW-Turbinen der «ev ?orK
Oit? IntsrboroueK Oompsn^ geschehen, die in eine
Hoch- und eine Niederdruckturbine geteilt sind, die
mit verschiedener Geschwindigkeit lausen. Die
Ausbildung hinreichend großer Raddurchmesser
und Schauselkranzquerschnitte is

t damit bedeutend

erleichtert. Außerdem is
t die Niederdruckturbine

noch als Doppelturbine gebaut. Der Damps tritt
in der Mitte ein und durchströmt sie nach beiden
Seiten, so daß also der Austrittsquerschnitt noch-
mals verdoppelt ist. Der Dampsoerbrauch dieser
Turbinen is

t

sehr gering; er beträgt bei 14 Atmo-
sphären Eintrittsspannung, 265° Temperatur
und einem Vakuum von 97°/« nur etwa 5,15 bis
S,2K^/KWd. — In Amerika wurde bei der Ausstel-
lung des 35000 KV-Kolosses sogleich die Frage
erörtert, Turbinen von 50000 KW und mehr zu
bauen; unter anderem wurde dazu der Vorschlag
gemacht, die Eintrittsspannung aus 40, ja aus 70
Atmosphären zu steigern, teils um die Wärme
ausnutzung zu erhöhen und den Dampsverbrauch
zu verringern, teils um das Austrittsvolumen des
Dampses zu verkleinern. Es is

t

indessen sraglich,
ob Kessel und Rohrleitungen sür solche Drucke her
zustellen sind; darüber könnte wohl nur ein Versuch
entscheiden. Um die in Rede stehende Leistung zu
erzielen, erscheint das angedeutete Miltel sreilich
überslüssig. Denn die großen Turbinen der „Lusi-
tania"- und „Jmperator"-Klasse, auch die unsrer
großen Schlachtkreuzer, haben heute schon Aus-
trittsquerschnilte, die bei doppelendiger Bauart sür
solche Leistungen vollkommen genügen. Der
Dampsverbrauch allerdings würde bei einer sol
chen Erhöhung der Dampsspannung sraglos gün
stiger werden. Tipl.-Jng. A. H.
Ein Riesenerzbergwerk über dem Polarkreis.

Das im nördlichen Norwegen an der Südseite des
Varangersjords in unmittelbarer Nahe des russi
schen Grenzgebiets der Murmanküste gelegene
Eisenerzbergwerk Südvaranger wird in Kürze sei
nen Betrieb so stark erweitern, daß es eines der
größten Erzbergwerke der Welt sein wird. An dem
Unternehmen is

t

deutsches Kapital beteiligt, und
die deutsche Eisenindustrie gehört in Friedenszei-
ten zu den wichtigsten Abnehmern der Erzeugnisse
von Südvaranger. Das vor gerade zehn Jahren
ins Leben gerusene Bergwerk begann seine Wirk
samkeit mit 5 Millionen Kronen Betriebskapital,
das allmählich erhöht wurde und mit der jetzt be
schlossenen Erweiterung aus 25 Millionen Kronen
steigt. Die Arbeiterzahl beträgt gegenwärtig etwa
1400. Die Menge der zur Aussul.r bestimmten,
halb bearbeiteten Ware soll niit Hilse des erwei
terten Betriebs aus jährlich 90 000 t gebracht wer
den, was einem Abbau von über 2 Milliouen Ton
nen Roherz entspricht. Trotz dieser starken Ans-

Nutzung wird das Eisenerz von Südvaranger in
dessen doch noch lange vorhalten, da man die unge
heuren Erzmassen, die das in Frage kommende
Erzgebiet enthält, aus mindestens 500 Millionen
Tonnen berechnet. Höchstwahrscheinlich sind die
Vorräte aber noch bedeutend größer, denn bisher

is
t man bei Probebohrungen erst aus 100 m Tiese

gelangt, ohne daß das Ende der Erzschicht erreicht
oder auch nur eine Abnahme gespürt worden wäre.
Die Gewinnung des EiIenerzes vollzieht sich mit
gewaltigen Sprengungen. Man wendet dabei je

desmal mehrere Tonnen Dynamit an, wodurch sich
eine Gesteinsmasse von riesiger Größe löst, die
mittelst einer 8 Km langen Eisenbahn nach dem
Verschissungshasen Kirkenes gebracht wird. Hier
wird das Erz durch eine vorbereitende Verarbei-
tung zur Aussuhr hergerichtet, denn im Rohzustand

is
t es zu arm an Eisen, um eine Verschissung zu

lohnen. Das Ergebnis der Bearbeitung is
t ein

Erzpulver, Schlich genannt, das entweder roh oder
in Brikettsorm verladen wird. Zur Vornahme der
Umwandlung is

t die Errichtung großartiger Be-
triebsanlagen nötig gewesen. So nimmt das sog.
Separationswerk, das sich terrassenjörmig längs
des Gebirgsabhangs erhebt, eine Fläche von
17000 «2 ein. Weitere bemerkenswerte Einrich-
tungen sind die Maschinen zum Zerkleinern des

Eisenerzes sowie die mächtige Dampszentrale sür
Herstellung der elektrischen Energie, mit der das
Separalionswerk, die Grubenbahn usw. betrieben
werden. F.M.
Die norwegischen Wasserkräste und die Elek-

trlsierung des Landes. Zur Feststellung des Um-
sangs der in Norwegen, dem an Wasserkrästen so

reichen und an Kohlen so armen Lande, bereits
ausgenutzten und noch versügbaren Wasserkräs.e,
soWie zur Prüsung der Möglichkeit, die Elektr,Iie-
rung des Landes weiter durchzuführen, wurde vor
einigen Jahren eine königliche Kommission ein
gesetzt, die kürzlich dem Slorthing (dem norwegi
schen Landtag) ihren Bericht eingereicht hat. Danach
waren am Ende des Jahres 1911 31 Wasserkrast-
anlagen von insgesamt 1489^,0 ?8 im Besitze des
Staates, deren Leistungsjähigkeit sich durch wei
teren Ausbau aus 743 480 ?8 steigern lassen wird.
Seit Ansang 1912 wurden noch Wasserkräste von
etwa 29000 ?8 nach dem Ausbau vom Staate hin-
zuerworben. Wie die „Zeitschr. d

. Vereins deutsch.
Jng." einem „Ln^iveoring"- Artikel entnimmt,
sieht der norwegische- Staat eine Hauptausgabe
darin, die Allgemeinheit durchgehend mit elektri
scher Krast zu versorgen. Der Strombedars in den
Städten nahm in den letzten Jahren stark zu, auch
die chemische Industrie entwickelte s,ch zu einem

Abnehmer von gewal.igem Bedars. Aus dem Lande
wird elektrische Krast schon vielsach zum Betrieb
landwirtschastlicher Maschinen verwendet. Nach
dem Stande vom 1

.

Januar 1914 gab es in Nor
wegen insgesamt 306 Krastwerke mit 39^ «00 KW,
die sich uber das ganze Land verteilen. Das größte
von ihnen is

t das im südlichen Norwegen gelegene
Rjukan-Krastwerk mit 105000 KW. Neun andere
Werke weisen Leistungen von 10—28 00« KW aus.
Die chemische Industrie als Hauplabnehmerin ver
braucht von der Gesamtmenge allein gegen 1li0000
KW. Da eine bedeutende Steigerung des Krastbe
darss sestzustellen is

t und anderseits noch bedeu
tende Wasserkräste unerschlosseu sind, is

t man in
Norwegen neuerdings bestrebt, den weiteren Aus
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bau aller Wasserkräste durch den Staat durchzu
setzen.
— Jni Zusammenhang hiermit is

t ein uns
zugehender Bericht über die demnächst beginnende
Elektrisierung der Eisenbahn Christ.ania—Dram-
men (53 Km) bemerkenswert, sür deren Umstellung
aus elektrischen Betrieb das Storthing diesen Som
mer die ersten Beträge bewilligt hat. Die Pläne
zu dem bedeutungsvollen Werk, das sür die Elek-
trisierung der übrigen norwegischen Bahnen rich-
tunggebend sein wird, sind nach unserer Quelle
in allen Einzelheiten sertig. Gleichzeitig mit der
Elektrisierung der Bahn sindet ein Umbau des bis
her schmalspurigen Gleises aus Vollspur statt, was
insgesamt etwa 2l Millionen Kronen Kosten ver
ursacht. Aus die elektrische Ausrüstung entsallen
etwas über 7 Millionen Kronen. Nach der Eröss
nung des elektrischen Betriebs wird die Jahrt Chri-
stiania— Drammen sür Personenzüge 1 Stunde
dauern, statt wie bisher 1,/z Stunden. Vorläusig
werden 20 Lokomoiiven angeschasst, die sür eine
Geschwindigkeit von 70 Km in der Stunde berechnet
sind. Die elektrische Energie zum Betrieb der

Bahn wird ein am Hakavik-Wassersall zu erbauen
des Krastwerk liesern. Der Fall, der 1914 vom
norwegischen Staat angekaust wurde, hat eine be
trächtliche Fallhöhe; durch Zusührung verschiedener
benachbarter Gewässer soll seine Krast noch ver
stärkt werden. Zu diesem Zweck wird ein Tunnel
gebaut, der 5,/z m Durchmesser erhält und somit
eine gewallige Wassermasse zusühren kann. Das
sertige Krastwerk is

t

sür 17 200 Turbinenpserde-
kröste berechnet, wird aber zunächst nur drei Ma-
schineneinhriien von je 4500 ?8 erhalten. Sind
später sllr die Christian!a—Dranimenbahn gröbere
Krastmengen ersorderlich, dann können diese vom
Norewassersall, der ebensalls in Norwegen liegt,
geliesert werden. Der elektrische Betrieb beginnt
den Berechnungen nach im Jahre 1920. — Studiert
wird gegenwärtig die Frage der Elektrisierung der
Osotrnbahn, die die Fortsetzung der schwedischen
Neichsgrenzbahn bildet und bei Naruik endet; zur
zeit werden Unterhandlungen mit den schwedischen
Grubengesellschasten gesührt, die ihre Eisenerze
zur Verschissung nach Narvik senden. Schweden
hat, wie unsere Leser wissen, mit der Elektrisie
rung der Neichsgrenzbahn, die von den großen
lappländischen Eisenerzrevieren bei Kiruna bis zur
norwegischen Grenze geht, gute Ersahrungen ge
macht.,) Da der Weltkrieg zeigt, niit welchen
Schwierigkeiten die Kohlenversorgung der skandi
navischen Halbinsel in kritischen Zeilen verbunden
ist, dürste die Jnangrissnahme auch dieses Planes
nicht lange aus sich warten lassen. H G.-M.
Tie elektrische Krastübertragung von Schwe

den nach Tönrmark. Die Anlage zur Übertragung
elektrischer Energie von Schweden nach Dänemark,
über die wir im Vorjahr schon kurz berichtet haben
(vgl. S. 352 des vorigen Bandes), bildet das erste
grösjere Unternehmen dieser Art und is

t vor allem
dadurch bemerkenswert, dab die Leitung zwischen
Heljingborg und Heljingör den hier rund 5 Km

breiten Snnd durchquert. Der nach Dänemark ge
leitete elektrische Strom stammt ans den Krast-
stationen am Lagansluß, der, aus der Provinz

,) Vgl. die Artikel „Die Elektrisierung der

schwedischen Reich?grenzbahn" und „Schwedens
künstige elektrische Eisenbahnen" aus S. 187 s. und
3«0 s. des Jahrg. 1915.

Smaland kommend, durch den südlichen Teil der
Provinz Holland sliebt, und bei der kleinen Stadt
Laholm, oberhalb des Sundes, ins Kattegat mün
det. Da der Lagan in seinem Laus eine ganze
Reihe von Stromjchnellen und Wassersällen bildet,
die jedoch keine grobe Fallhöhe haben, sind an
dem Fluß, als man vor einigen Jahren an die
Ausnutzung seiner Wasserkrast ging, zu gleicher
Zeit vier selbständige Krastwerke gebaut worden,
zu welchem Zweck man durch mächtige Damm- und
Kanalanlagen die Fallhöhe des Wassers an den
verschiedenen Stationen aus gegen 10 m brachte.
Gebaut wurden die Krastwerke von der Südschwe
dischen Krastgesellschast, an der mehrere südschwe-
dische Städte, Malmö, Lund, Heljingborg, Lanos-
krona und Halmstad, beteiligt sind, die sich aus
diese Weise die nötige elektrische Energie sürKrast-
und Beleuchtungszwecke gesichert haben. — Daß
die Dänen zum Bezug elektrischer Energie aus
einem schwedischen Krastwerk geschritten sind, be
ruht aus der Erwägung, daß Dänemark, wenn
erst der Elekirizilärsverbrauch allgemeiner wird,
nicht genügende Mengen davon erzeugen kann. Als
vor mehreren Jahren die Verhandlungen zwischen
den schwedischen und dänischen Beteiligten began
nen, verhielt sich die dänische Regierung ableh
nend, da sie es aus militärischen Gesichtspunkten
sür unzweckmäbig erachtete, Elektrizität ans einem
sremden Lande einzusühren. Bei einem möglichen
Krieg, so machte man geltend, würde Schweden
imstande sein, Dänemark durch plötzliche Entziehung
der Elektrizität in Dunkelheit zu versetzen und den
Verkehr zum Stillstand zu bringen. Jnsolgedessen
blieb die Sache ruhen, bis anderthalb Jahre später
die Nordseeländische Elektriziläts- und Straszen-
bahngesellschast den Plan abermals ausgriss und
mit der Südschwedischen Krastgesellschast einen
Vertrag abschlob, dem Ansang 1914 sowohl die
schwedische wie die dänische Regierung ihre Ge
nehmigung erteilten. Die Gründe der Sinnes
änderung der dänischen Negierung entziehen sich
unserer Kenntnis. — Die Anlagen der Krastüber
tragung umsassen als wesentlichste Bestandieile eine
etwa 4,3 Km lange unterirdische Landleilung und das
5,4 Km lange Seekabel, die beide bei Helsingborg
zusaniniengrkoppelt wurden. In Helsingborg wird
der Strom aus 25 000 Volt heranstranssvrmiert,
um so durch das Kabel im Sund bis Hrlsingör zu
gehen, wo die Spannung aus 10000 Volt herab-
gesetztwird. Mit dieser Spannung wird derStrom
dem Leitungsnetz des Nordseeländischen Elektrizi-
tötswerks zugesührt. Dieses Netz erstreckt sich von
Helsingör südwärts in einem Bogen bis in die Nähe
von Kopenhagen und reicht westwärts bis Ros-
kilde. — Obgleich es sich bei dieser Krastübersüh-
rung von Schweden nach Dänemark nur erst um
einen Versuch handelt, sind die Kosten sehr erheb
lich. Das Seekabel und seine Auslegung im Sund
kosteten uugesähr 1 Million Kronen; das Land-
kabel stellte sich ohne Veelegungskosten aus rund
60000 Kronen. Dazu kommen die übrigen Einrich-
tungen. Vorläusig is

t die Elektrizilälsmenge, die
nach Dänemark übergeleitet wird, noch gering, si

e

wird aber mit der Zeit sicher bedeutend erhöht wer
den. Später soll noch ein weiteres Kabel im Sund
gelegt und eine besondere Hauptleitung sür 50000
Volt von Helsingör bis Lungbu (in der Nähe Ko
penhagens) hergestellt werden. Erwähnung ver
dient, baß alle Kabel aus Deutschland stammen.
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Das V-Voot als hilfsmittel der Unterwaffer-Vermeffung.
von Vipl.-Ing. w. «ruft. Mit Z gbbildvngcn.

Der Nachweis umsassender Brauchbarkeit des

U-Boots sür militärische Zwecke, den der gegen-
wärtige Krieg in weitgehendem Maße erbracht
hat, konnte naturgemäß nicht ohne Rückwirkung

aus die Erweiterung der allgemeinen Entwick-

lungsgrenzen der Unterwassersahrzeuge bleiben.

Die Weiterentwicklung des Unterwasser-Torpe-

dosahrzeugs vom Küstenschutzboot, dem ur
sprünglichen U-Bootstyp, zu dem sür den An
grissszweck gebauten Hochseeboot, das aus wochen
langen Kreuzsahrten weit in die See hinaus sich

seinen Gegner sucht, um ihn zu vernichten, war
im wesentlichen eine Motorensrage. Nachdem
sie dank der Initiative und Leistungssähigkeit
der hochstehenden deutschen Maschinenindustrie
gelöst war, und zwar vorbildlich gelöst war sür
alle Kriegsmarinen, die nur zu gern deutsche
II-Bootsmotoren verwenden, stand der Weg
ossen, das Unterwassersahrzeug auch sür andere

als rein militärische Zwecke nutzbar zu machen.
Wohl jedem drängt sich bei diesem Gedanken
gang unmittelbar das Bild der „Deutschland"
aus, die als erstes Unterwasser-Handelsschiss den

Atlantischen Ozean kreuzte und damit aller Welt

ossenkundig zeigte, daß die von der seindlichen
Presse als wirksamer Erdrosselungsknebel un
serer heimischen Wirtschast gekennzeichnete Blok-
kade trotz des Riesenauswands der verwendeten

Mittel alles andere als praktisch unverletzlich ist.
Die verständliche Besriedigung über die Lö

sung der mit dem Bau und der Betriebsansnahme
leistungssähiger Unterwasser-Handelsschisse ver

knüpsten Ausgaben dars uns aber keineswegs das

Bewußtsein dasür trüben, daß diese prächtige
Leistung ihrem wirtschastlichen Wert nach weit

zurücktritt gegen die politische Bedeutung der ge
lungenen Durchbrechung einer als wirksam hin
gestellten Handelsblockade, selbst wenn man die

aus dem Wege der Unterwasserschissahrt ein- und
ausgesührten Güter auch noch so hoch bewerten
7. 1. III. 12.

mag. Denn das wird man sich immer vor
Augen halten müssen, daß das V-Boot als Han-
delssahrzeug seine wirtschastliche Rolle nur sür
die Dauer des Krieges zu spielen berusen ist,
und auch dann nur in verhältnismäßig beschei
denem Maße. Macht doch die beschränkte Lade
sähigkeit bei vergleichsweise hoher Maschinen
leistung und hohen Anlage- und Betriebskosten
derartige Fahrzeuge, abgesehen vom unmittel
baren Nachrichtenverkehr, nur sür die Besörde
rung ganz hochwertiger Ladungen verwendbar.

Fallen aber mit Kriegsende die heute der Be

wegungssreiheit unserer Handelsslotte gezogenen
Grenzen, dann wird notgedrungen auch d«A Un

terwasserhandelsschiss wieder von der Bildsläche
verschwinden müssen.

Hat das U-Boot als Handelsschiss demnach
nur eine zeitlich mehr oder weniger begrenzte
Bedeutung, so hat seine Entwicklung anderer

seits doch auch Wege zu neuen Zielen geebnet,
die der ganzen Schissahrt dauernden Nutzen ver

sprechen, und zwar nicht zuletzt gerade den
eigentlichen Unterwassersahrzeugen. U. a. ge

hört hierher die neuerdings aus Amerika gekom
mene, bemerkenswerte Anregung, das U-Boot
sür hydrographische Arbeiten nutzbar zu machen.
Sie stammt von dem bekannten U-Bootskonstruk-
teur Simon Lake, der als genauer Kenner
des Unterseebootswesens und seiner Entwicklungs
möglichkeiten das Kommen des Unterwasser-
Handelsschisss bereits vor längerer Zeit vorausge
sagt und sich auch sür den Bau von Unterwasser-
rettungs- und Bergesahrzeugen zur Sicherung
wertvoller Ladungen gesunkener Schisse tatkräs
tig eingesetzt hat. Lake weist im Hinblick daraus,
daß das Seekartenmaterial stets mehr oder we
niger ungenau ist, aus die Gesahren hin, die den
Schissen, besonders den Unterwassersahrzeugen,
beim Verkehr in nicht genügend bekannten Ge

wässern drohen. Einerseits entziehen sich die
23
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vorkommenden Änderungen der Bodensormation
an sich völlig der Beobachtung, andererseits ent-

gehen bei der Feststellung der Wassertiesen durch

Lotungen, die in größeren oder geringeren Ab

ständen vorgenommen werden, plötzliche Unter

brechungen der scheinbar ebenen Bodensläche, wie

si
e

durch Felsen, Klippen oder Untiesen geringe
ren Umsangs gebildet werden, ziemlich leicht der

topographischen Ausnahme. Manche in ihren
Folgen ernste Bodenbeschädigung, mancher un

ausgeklärt gebliebener Schisssverlust is
t

sicher aus

derartige, bisher als unvermeidbar angesehene
Mängel unserer Seekarten zuruckzusühren. Man
wird trotzdem zugeben können, daß die Seever-

messnng den Ausgaben, die ihr die Seeschissahrt

stellte, im wesentlichen gerecht geworden ist. Den

Schissssührer eines normalen liberwassersahr-
zeugs interessiert neben der Wassertiese, die er

nnterm Kiel seines Schisses hat, schließlich nur
die Art der Beschassenheit des Meeresbodens,
weil er gewohnt ist, den Schisssort bei unsich
tigem Welter durch Loten an Hand der See
karte, in die Wassertiese und Bodenbeschassenheit
eingetragen sind, sestzustellen. Es spielt also
keine Rolle, ob das Kartenmaterial sür jeden
Quadratmeter Fläche völlig genau ist, wenn nur

daraus zu ersehen ist, daß Hindernisse sür die

Überwassersahrt nicht vorhanden sind. Wesent-

lich ander? liegt der Fall beim Navigieren mit
Uuterwassersahrzeugen. Es leuchtet ein, daß
Schisse, die sich dauernd aus der Wasserobersläche

bewegen und deren Tiesgang im Höchstsall, bei

Schnelldampsern größter Abmessungen beispiels

weise, 10—11 m betrügt, Bodenberührungen und

Unterwasserkollisionen erheblich weniger zu sürch
ten haben als die eigentlichen Unterwassersahr-
zeuge, deren normaler Tauchbereich bis 30 oder
40 m reicht. Die gekennzeichneten Gesahren tre

ten sür V-Boote in verschärstem Maße in die

Erscheinung, je größer sie werden, da mit wach-
senden Abmessungen auch die ersorderliche Tauch

tiese größer wird. Hinzu kommt die erheblich
schwierigere Navigierung der Unterwassersahr-
zeuge, die bei der Begrenzung des Gesichtsselds
über Wasser und der nahezu völlig mangelnden
Sichtigkeit unter Wasser eine etwaige Havaric

in ihren Folgen leicht viel verhängnisvoller ge-
staltet, als es bei Überwassersahrzeugen zu be-

sürchten ist. Alle diese
Gesichtspunkte lassen

deutlich die Zweckmäßig

keit und Notwendigkeit

einer eingehenden Kennt

nis der Formation des

Meeresbodens sür die

Seeschiffahrt, im beson
deren die Unterwasser

schiffahrt, erkennen.

Diese Sachlage hat
Lake zur Ausarbeitung
eines neuen Versahrens
der Seevermessung ver

anlaßt. Er benutzt sür
die Durchsührung seines
Meßversahrens zwei

Unterwassersahrzeuge b
e

sonderer Bauart, die in

ständiger Verbindung

miteinander sich aus dem

zu vermessenden Bo-

dengelände bewegen. Zu jedem der beiden Meß-
sahrzeuge gehört ein ähnlich wie ein Schlepper
gebautes Überwassersahrzeug, das, wie Abb. l
zeigt, mit dem Meßschiss durch ein Zugangsrohr

sest verbunden ist. Dieses Rohr mündet im
Schleppschiss in einem unter dem Kartenhaus
vder der Kommandobrücke angeordneten tunnel

artigen Raum, der unten vollkommen ossen, seit

lich und oben aber gegen den Schissskörper was

serdicht abgeschlossen ist. Das Wasser kann also
in diesen Raum eintreten und wird sich so hoch

einstellen, wie es der Druck der eingeschlossenen

^.'ust zuläßt, d
.

h
. annähernd bis zur Höhe des

äußeren Wasserstands. Da das Zngangsrohr,
das mittels krästiger Zapsen in zwei mit dem

Schissskörper sest verbundenen Lagern drehbar
ausgehängt ist, mit seiner nach oben umgebogenen
Mündung über den Wasserspiegel hinausragt,
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kann kein Wasser in das Innere des Rohres
eintreten. Das untere Rohrende, das ebensalls
drehbar in zwei krastigen Lagern ruht, is

t mit
einer verschließbaren Austrittsklappe versehen
und mündet in eine nach außen wasserdicht ab

geschlossene Kammer des Meßschisss, die als

Lustschleuse sür die benachbarte Arbeitskammer
dient. Die Arbeitskammer einhält alle notwen

digen Antriebseinrichtungen und Meßinstru
mente und is

t mit der Schleusenkammer durch
eine lustdicht verschließbare Tür verbunden, die
nur geössnet werden kann, wenn die Verschluß-
klappe zum Zugangsrohr geschlossen ist. Der

sert elektrischen Strom, der durch ein Kabel dem
Antriebsmotor des Meßsahrzeugs zugesührt
wird. Der Motor treibt ein mit doppelten zahn
kranzartigen Felgen versehenes Rad, das den
Schissskörper aus der Bodensläche entlang zieht.
Die Übertragung der Drehbewegung des Elektro
motors aus das Antriebsrad vermittelt ein

Schnecken- und Zahnradgetriebe. Das Lausrad
selbst ruht in einer Gabel, die sich in einer Spin
del senkrecht nach oben sortsetzt und drehbar durch
den Schissskörper hindurchgesührt ist. Da die
ganze Antriebsvorrichtung aus einem an der
Spindel angebrachten Podest ausgestellt ist, kann

Abb. 2. Die Aussührung der Vermessung.

Arbeitsraum, der gewöhnlich unter normalem

Lustdruck steht, kann nämlich bei notwendig wer
denden Taucherarbeiten mittelst einer eingebau

ten Preßlustanlage unter höheren Druck gesetzt
werden, der dazu dient, das Eindringen von

Wasser zu verhüten, wenn der Taucher das Schiss

durch eine im Schisssboden angebrachte Schiebe
tür verläßt. Für diesen Fall muß natürlich
ein Druckansgleich, wie er bei gleichzeitigem Oss
nen von Verbindnngstür und Klappe eintreten
könnte, vermieden werden, weil sonst die im Ar
beitsraum tätige Mannschast in Gesahr käme,

zu ertrinken.

Das Meßschiss besitzt sür seine Vorwärts
bewegung keine eigene Krastanlage, sondern is
t

in dieser Hinsicht von seinem Hilssschiss abhän
gig Ein aus diesem eingebauter Generator lie-

sich das Meßschiss je nach der Drehung des als

Steuer dienenden Antriebsrads beliebig bewe

gen. Das ganze Fahrzeug ruht, um eine Vor
wärtsbewegung unter möglichst geringem Wider

stand zu erzielen, lediglich aus dem einen An
triebsrad. Es is

t

daher notwendig, den Rumps
des Meßschisss oder Meßwagens, wie man das
Fahrzeug auch nennen kann, durch krästige Tros
sen mit dem Hilssschiss zu verbinden. Diese

Trossen werden mit Winden und Ladebänmen

so weit angespannt, daß das Meßschiss aus ebe

nem Kiel, also wagrecht zur Fläche des Meeres
bodens, liegt. Um dem Austrieb des Fahrzeugs
entgegenzuwirken, sind, wie Abb. 1 zeigt, meh
rere Ballasträume eingebaut, die man je nach der

Wassertiese, in der die Messungen vorgenommen
werden, mehr oder weniger hoch mit Wasser süllt.
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.Für verhältnismäßig slache Gewässer bis zu etwa
30 m Tiese is

t

zur Verbindung des Meßwagens
mit dem Hilssschisf die Verwendung eines star
ren Rohres von bestimmter Länge in Aussicht
genommen. Dns Rohr wird in diesem Falle
durch Zugstangen, die zwischen den oberen und

den unteren Traglagerzapsen angeordnet werden,
von Druckbeanspruchungen entlastet. Bei größe-
ren Wassertiesen is

t an die Verwendung teleskop-
artig ausziehbarer, also beweglicher Rohre ge
dacht.

Die Meßeinrichtungen des Fahrzeugs sind
seinem Zweck entsprechend im wesentlichen zweier
lei Art. Sie bestehen einerseits aus einem Tie
senmesser, anderseits aus einem Instrument zur
Messung des vom Meßwagen zurückgelegten We
ges. Tie 'Angaben beider Instrumente, die selbst
tätig aus einer Karte ausgezeichnet werden, lie

sern ein genaues Bild der durch Übersahren un
tersuchten Bodensläche. Als Tiesenmesser kann
man ein normales Barometer mit Schreibvor
richtung (Barograph) verwenden. Für die Weg
messung steht das Antriebsrad des Meßsahrzeugs
zur Versügung, das sich genau wie jedes andere
Meßrad auch zur Messung von Wegstrecken be

nutzen läßt. Da der Raddurchmesser und das
Übersetzungsverhältnis zwischen Motor und
Triebrad bekannt sind, braucht lediglich die je

weilige Drehzahl des Antriebsmotors in einem
geeigneten Maßstab aus die Meßkarte übertra
gen zu werden, um zusammen mit der zugehöri
gen Angabe des Tiesenmessers die einzelnen
Punkte der übersahrenen Strecke ihrer Lage
nach sestzulegen. Eine Nachprüsung der Weg
messungen läßt sich mittels der bekannten tri
gonometrischen Ortsbestimmung durch Ver
gleichsmessungen, die nach Landmarken an Bord
des Hilssschisss vorgenommen werden, leicht er

möglichen.

Ergänzt werden die beschriebenen Meßein
richtungen, die aus den beiden gemeinsam ar
beitenden Meßsahrzeugen übereinstimmend vor
gesehen sind, durch Einrichtungen besonderer Art,
die zur Feststellung etwaiger Unterbrechungen
der normalen, ebenen Beschassenheit des Meeres
bodens dienen. Sie bestehen in einer am Bug
jedes Fahrzeugs senkrecht angebrachten Trommel,

aus die ein beide Schisse miteinander verbinden

des Doppelkabel ausgewickelt ist. Dieses Dop
pelkabel setzt sich zusammen aus einem oberen

isolierten Fernsprechkabel, das eine Verständi
gung zwischen den beiden Meßsahrzeugen er

möglicht, und einer darunter angeordneten blan
ken Metalldrahttrosse, die als eigentliches Such-
kabel dient. Sie liegt mit einer bestimm

ten, gleichbleibenden Spannung aus beiden Trom
meln und rollt sich, wenn diese Spannuirg über
schritten wird, mehr oder weniger ab.

. Der Vermessungsvorgang selbst spielt sich

in solgender Weise ab (vgl. dazn Abb. 2). Die
beiden Hilssschisse bringen die mit ihnen durch
die Zugangsrohre sest verbundenen Meßsahr-
zeuge, deren Ballasttanks zunächst leer sind, aus
das zu vermessende Gebiet, wo eines der Hilss-
schisse vor Anker geht. Das andere legt sich
daneben, übernimmt vom ersten Meßschiss das
Jernsprech- und Suchkabel und nimmt dann in

mäßigem Abstand, der sich nach der gewählten

Dichte der Messungen richtet, Ausstellung. Im
allgemeinen wird ein Abstand von etwa 1 See-
meile (^ 1,852 Km) ausreichend sein. Daraus wer
den die Balasttanks gesüllt, so daß die

Meßsahrzeuge langsam wegtauchen und aus
den Meeresboden niedersinken. Während die
Hilssschisse mittels des Ruders aus den g

e

wählten Bewegungskurs der Meßschisse gelegt
werden, wobei die Wirkung des Steuerruders
zur Vermeidung des Abtreibens durch seitlich
am Hinterschiss angebrachte Hilssschrauben un

terstützt werden kann, erhalten die Motoren der
Meßschisse gleichzeitig Strom. Sie werden also
gleichzeitig und mit gleicher Geschwindigkeit ihre
Vorwärtsbewegung ausnehmen und zivar beide
in einem durch die sestgestellte Länge und Rich
tung der Suchtrosse gleichbleibenden Abstand.
Während des Vormarschs können sich beide Meß-
schisse stets durch Fernsprecher über den zurück
gelegten Weg und die Richtung der Suchtrosse
verständigen. Findet diese irgendeinen Wider
stand, beispielsweise an einer Felsklippe oder dem
Rumps eines gesunkenen Schisses, so wird si

e

naturgemäß stärker gespannt (vgl. Abb. 3). Diese
Spannung kann aber, da die Trosse beweglich
über die Rollen gelegt is

t und zwar so, daß
beide stets gleichmäßig belastet sind, über den
normalen Wert nicht erheblich hinausgehen.
Die Folge ist, daß sich aus beiden Rollen ein
Stück der Trosse abrollt, wobei sich die Trosse
selbst mehr oder weniger schräg gegen ihre ur
sprüngliche, senkrecht zur Bewegung der Meß-
schisse verlausende Richtung einstellt. Die Größe
der Mweichnng läßt sich durch einen über die
Trosse geschobenen gegabelten Winkel, dessen
Drehbewegung aus eine Skala im Meßraum
übertragen wird, leicht seststellen. Rollt ein
merkbares Stück der Trossenlänge von der

Trommel ab unter gleichzeitiger Änderung des
Richtungswinkels, so gibt diese Beobachtung bei

den Meßschissen das Zeichen, ihre Vorwärtsbe
wegung zu stoppen. Die vergleichsweise Größe
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der Winkelabweichung, über die sich beide Fahr
zeuge telephonisch verständigen, deutet daraus

hin, wo das Hindernis zu suchen ist. Das nächst
liegende Meßschiss, also dasjenige, bei dem der

größere Winkel sestgestellt worden ist, wendet
dann in Richtung der Suchtrosse und bewegt
sich, indem es dabei das Kabel ausrollt, auf
das Hindernis zu (vgl. Abb. 3). Ist das Ziel
erreicht, so Wird zunächst seine Lage trigono

metrisch mit Hilse der gemessenen Winkel und

genaues Bild der Unterwasserverhältnisse. Die
Genauigkeit des Meßversahrens läßt sich natür

lich noch beliebig dadurch steigern, daß das Li
niennetz sür die Tiesenmessung nach Ersorder
nis enger gezogen wird als mit 1 Seemeile Ab

stand. Das kann insbesondere bei Vermessungen
in Häsen und in der Nähe von Küsten empseh
lenswert sein. Geht die Wassertiese über 20 m

hinaus, so wird man kaum mit kleineren Meß
entsernungen als etwa 1

/2 Seemeile zu rechnen

Abb. S
. Tie Suchtrosse hat ein Hindernis gepackt, dessen Lage, Art, Umsang usw. nunmehr sestgestelltwerden.

der bekannten Trossenlängen sestgelegt und in
die Meßkarte eingetragen, sodann werden die

sonstigen notwendigen Ermittlungen über Art
und Umsang des Hindernisses vorgenommen. Da
es bei der Feststellung von Hindernissen natur

gemäß nur daraus ankommt, solche von größerer
Ausdehnung, die der Schissahrt wirklich gesähr

lich werden können, zu ermitteln, is
t die Such

trosse so angeordnet, daß sie in mäßiger Höhe
über den Boden hinwegstreicht. Sie kann sich
also nur an höher herausrageuden Widerständen
sangen, läßt dagegen kleinere Unebenheiten ganz
außer Betracht. Da die Tiesen- und Wegemesser
in gleicher Höhe mit den Kabeltrommeln eingebaut
sind, liesern die Meßergebnisse ein ausreichend

haben. Dabei kann schon die volle Gewähr über
nommen werden, daß größere Bewegungshinder

nisse von über 1,5 bis 2 m Höhe nicht unve»
messen bleiben. Ein derartiges Maß von Ge
nauigkeit dürste allen praktischen Ersordernissen
genügen.

Die Vorzüge des neuen Meßversahrens, die
in der gekennzeichneten Genauigkeit der Fahr
wasserausnahme liegen, sind unbestreitbar. Trotz
dem wird es sich sragen, ob das Versahren Aussicht
aus umsassende Verwendung hat. Nicht ohne
Bedeutung sür die Beantwortung dieser Frage

dürsten die voraussichtlich recht hohen Kosten die

ser Vermessungsart sein, die um so mehr wach
sen, je weiter der Meßbereich der Tiese nach
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gesteigert wird. Allerdings dars man bei der

Beurteilung einen Umstand nicht übersehen: die

voraussichtliche Entwicklung der Unterwasser

schissahrt. Ersährt sie, was mit ziemlicher Be

stimmtheit zu erwarten ist, eine wesentliche Stei
gerung, werden vor allem die Abmessungen der

Unterwassersahrzeuge nennenswert größer, so

wird die Erweiterung der Unterwasservermessung

zu einer gebieterischen Forderung werden. Da

mit wird dann die Kostensrage ziemlich in den
Hintergrund treten. Schließlich dars man auch
nicht vergessen, daß die Meßschisse mit ihren Ein
richtungen sich vortresslich zur Unterstützung der
Rettungs- und Bergearbeiten an gesunkenen oder
gestrandeten Schissen eignen. Es wird also leicht
möglich sein, si

e

aus diese Weise weitgehend wirt

schastlich nutzbar zu machen und damit die hohen
Anlage- und Betriebskosten teilweise zu decken.

Der Donau-weser-ttanal.
Ein neuer Wasserweg durch das Herz Deutschlands.

Mit Z Abbildungen.
Über die beiden letzteren Pläne is

t an dieser
Stelle schon einmal berichtet worden (vergl.
Jahrg. 1914, S. 123 ss.); zum besseren Ver
ständnis der jetzigen Lage der Dinge seien die
beiden damals verössentlichten Kartenskizzen hier

Ein Blick aus die Karte von Mitteleuropa
zeigt uns, daß sast alle größeren Ströme Deutsch
lands, so der Rhein, die Weser, die Elbe und die
Oder, in südnördlicher Richtung nach dem Meere

hin lausen; nur die Donau sließt von Westen
nach Osten, wobei si

e

annähernd quer vor
dem Quellgebiet der anderen Ströme verläust.
Diese eigentümliche Lage der Hauptströme is

t

genau genommen die Grundursache, weshalb der

Norden und der Süden von Mitteleuropa bis

her nicht zu einer innigeren wirtschastlichen und

politischen Verbindung kommen konnten. Die

Wasserscheide bildete auch in dieser Beziehung
eine Scheide. Der immer wachsende Handel ar

beitete allerdings sein redlich Teil daran, die
trennende Wand einzureißen, aber erst der große
Krieg hat das letzte Hindernis beseitigt.
So liegt es durchaus in der Natur der Dinge,

wenn schon jetzt, bevor noch die neue Lage recht

geordnet ist, hüben wie drüben Bestrebungen

einsetzen, um die Flußnetze, die die Natur e
i

gentlich voneinander geschieden hat, aus künst

liche Weise miteinander in Verbindung zu brin

gen. Alte Pläne werden jetzt in Menge neu

ausgenommen und neue dazu gemacht; im we

sentlichen lausen sie alle daraus hinaus, die Do
nau mit den Strömen Norddeutschlands schiss

bar zu verbinden. Der Wiener Zentralverein
sür Fluß- und Äanalschissahrt tritt gerade jetzt
mit Entschiedenheit sür den Bau eines Kanals
ein, der die mittlere Donau an die Oder und

Weichsel anschließen und einen Stichkanal nach
Brünn abzweigen soll. Daneben wird der alte

Plan einer besseren Verbindung des Rheins mit
der oberen Donau krästig vertreten. Und end

lich haben gerade die neuesten Ereignisse die Ver

anlassung gegeben, daß sich in Bayern die alten

Wünsche sür den Bau eines Donau-Weser-
Kanal s mit neuer Krast regen.

nochmals wiedergegeben (Abb. 1 u. 2). Von
einem wirklichen Beginn der Bauarbeiten konnte

natürlich schon des Krieges wegen nicht die Rede

sein. Zwar haben einzelne Kanalvereine gerade
den Krieg zum Anlaß genommen, um an die Re
gierungen wegen der nunmehrigen Aussührung
des Kanals heranzutreten, da si

e

sich dachtm, daß
die vielen Gesangenen auss beste dazu verwendet

werden könnten ; aber die Baupläne stehen bisher
durchaus noch nicht sest, und ohne bestimmte
Pläne Erdarbeilen auszusühren, das würde doch
zu große Nachteile haben.

Immerhin sind trotz des Krieges wenigstens
die Pläne sür den Weser-Donau-Kanal so weit

gesördert worden, daß ein ernsthastes Wort dar
über gesprochen werden kann.

Der Weser-Donau-Kanal bezweckt, kurz g
e

sagt, eine sür Großschissahrt ausreichende Was
serverbindung von München und Augsburg über

Nürnberg und Banrberg mit Bremen. Dazu is
t

sür den nördlichen Teil des Wasserwegs ein

Schleusenkanal vorgesehen, der in die Weser aus
mündet. Dieser Fluß wäre dann bis Minden zu
kanalisieren, und weiterhin wäre die Weser so

weit auszubessern, daß si
e bis Bremen zum min

desten den Verkehr von 800 t-Schissen jederzeit
gestattet. Im allgemeinen is

t der Wasserweg

sür 1000 t- Schisse vorgesehen.
Es handelt sich hier also um eine Schiss-

sahrtsstraße recht zusammengesetzter Natur, wozu
dann noch der Umstand tritt, daß diese Straße

durch Gebiete verschiedenster Oberhoheit hin

durchgeht, was den Plan alles in allem schon
schwierig genug gestaltet. Endlich kommt noch
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hinzu, daß ein sehr beträchtlicher Teil des neuen
Wasserwegs nicht nur der Schissahrt, sondern

nebenher auch noch landwirtschastlichen und all

gemein gewerblichen Zwecken dienen soll. Es

is
t dies der Teil im Werra-Fulda-Gebiet, wo

Abb. I. Süddeutsche »analpläne.

gleichzeitig ganze Netze von Talsperren geschah

sen werden sollen, die nur teilweise zur Spei

sung der Kanalhaltung, in der Hauptsache aber

zur Erzeugung von Elektrizität bestimmt sind.
Der Kanal wird also hier mit einer Industrie
anlage, und zwar mit einer gewaltig großen
verbunden, handelt es sich doch um die Herstel
lung von insgesamt 14 Talsperren mit zusammen
815 Mill. Kubikmeter Fassung.
Die Urheber und Verteidiger dieser Pläne

wurden aus solche Wege dadurch gedrängt, daß

si
e

aus alle Fälle das Unternehmen wirtschast
lich gestalten wollten. Deshalb stellten sie es

von vornherein aus zwei Füße: aus die Ein

nahmen aus dem Schissverkehr und aus die

Überschüsse aus dem Elektrizitätsvertrieb, die

doppelt so hoch als die ersteren herausgerechnet
worden sind. Der Schissverkehr soll somit ge

wissermaßen nur einen Nebenbetrieb der Elektri

zitätserzeugung bilden. In der Hauptsache soll
die elektrische Energie, die aus dem Stauwasser
der Talsperren zu gewinnen ist, sür gewerbliche

Zwecke nutzbar gemacht werden, die mit dem Ka
nal unmittelbar nichts zu tun haben.
Vielleicht liegt hierin der schwache Punkt

des ganzen Planes, zum wenigsten aber im Be

reich der Werra und Fulda, denn Boraussetzung

is
t

hier die Möglichkeit, aus ein volles Men-
schenalter hinaus die Elektrizitätsabnahme eines
ungeheuren Gebiets lediglich zugunsten dieses
Kanals sestzulegen. Ob dies tatsächlich erreich

bar ist, dürste zunächst zu bezweiseln sein, denn

schon jetzt arbeiten hier kleinere und größere Elek

trizitätswerke in Menge. Wird man deren Wett
bewerb ausschalten können? Schließlich droht auch
ein Elektrizitätsmonopol drs Reiches. — Kurz,
gerade das Bestreben, ihm unter allen Umstän
den Überschüsse zu sichern, macht das ganze Un

ternehmen vorläusig noch unsicher; immerhin
kommt es ganz daraus an, wie es schließlich durch

gesührt wird.
Der eigentliche Urheber und eisrige Versech

ter des skizzierten Planes is
t der Senator

Meyer in Hameln; hinter ihm steht ^„Ver
ein sür Schissbarmachung der Werra". Aus einer

Versammlung, die am 28. November 1915 in

«bd. L. Liniensührung de« Main-Werri>-»anal«.

Hann.-Münden stattsand und der die Vertreter
einer ganzen Reihe von Städten beiwohnten, die
von dem Plane Nutzen ziehen können (wie Kas«
sel, Eisenach, Koburg, Eschwege, Minden und
Münden, Bremen, Geestemünde), konnte man

sich bei aller Begeisterung sür das Unternehmen
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doch auch verschiedenen Bedenken nicht verschlie

ßen, die vorderhand dagegen sprechen. Deshalb
wurde beschlossen, bei der weiteren Bearbeitung
des Planes besondere Sachverständige sür die

in Betracht kommenden Fragen aus dem Gebiet

der Landwirtschast, der Geologie und der elek-

irischen Krastgewinnung heranzuziehen; sür das

letztere Gebiet Reichsrat v. Miller, den Leiter
des Deutschen Museums in München.
Eine weitere Eigenheit des geplanten Werra-

Fulda-Kanals is
t ein großer Schissstunnel

von 8,5 Km Länge und 11,2 m Breite zwischen
den Leinpsadkanten und 8 m Höhe über dem

Wasserspiegel (vgl. Abb. 3).
So eigenartig und außergewöhnlich in den

Abmessungen dieses Bauwerk auch erscheinen
mag, so bleibt es doch technisch durchaus in
den Grenzen der Möglichkeit, und sein großer
Vorteil liegt aus der Hand : Es erspart eine ganze
Reihe von Schleusen und ermöglicht eine Schei
telhaltung des Kanals von nicht weniger als
rund 40 Km Länge.

Die Besörderung der Schisse soll durch Hoch-
seiltauerei ersolgen. Ein Zugseil läust dazu in
einer Schleise aus weiteren Strecken und aus
beiden Seiten der Wasserstraße über Scheiben
rollen, die in 80—100 m Abstand in den User
böschungen an Masten angebracht sind. Die Ma
sten sind 4

— 5 m hoch, so daß das Zugseil unter
den Brücken gewöhnlicher Lichthöhe untersührt
werden kann. An den Endpunkten läust das
Zugseil beiderseits der Wasserstraße über wag-

recht liegende Seilscheiben, die an den Übergangs

stellen durch Wasserkrastwerke angetrieben wer

den und deren Krast sich aus das Zugseil über

trägt. An den Masten is
t

oberhalb des lau

senden Zugseils ein Tragseil angebracht, aus dem

in Rillenscheiben ein hängender Triebwagen
läust, der mit dem wandernden Zugseil durch
den Wagensührer vermittelst einer am Wagen
besestigten Seilklemme beliebig an- und abge
kuppelt werden kann. In dem Wagen besinden
sich die Vorrichtungen zum Schleppbetrieb, eine
Bremswinde mit einem Schlepptau (Trosse). Ilm
das ruhende Schiss in die Geschwindigkeit des

Wanderseils zu übersühren, schaltet der Führer
beim Ablaus des Schlepptaus die Windenbremse
ein, mit deren Hilse er das Schleppschiss ganz all

mählich aus die Geschwindigkeit des Zugseils
bringt. Dadurch wird jeder Ruck und über

mäßige Zug vermieden, was sür die Haltbar
keit des Zugseils von größter Bedeutung ist.
Aus den Tragmasten zieht sich zugleich eine

Fernsprechleitung hin, so daß der Triebwagen

sührer während der Fahrt nach vorn wie nach

rückwärts jederzeit Sprechverbindung hm. Auch
hat der Führer von seinem Wagen aus während
der Fahrt den Schleppzug stets vor Augen.
Diese Art Schleppbetrieb stellt sich bei großer

Sicherheit ungemein billig. Während nämlich
die Schleppkosten aus dem Main-Weser-Kanal
0,25 Ps. sür den Tonnenkilometer betragen, be

lausen sie sich bei der Hochseiltauerei auf nur
0,10 Ps., was bei dem Verkehr zwischen Nürn
berg und München aus eine Kahnladung von
800 t einen Vorteil von 400 M ausmacht oder
bei einem angenommenen Gesamtverkehr von 5

Millionen Tonnen hin und her je 21/2 Millionen
Mark, Von weiterem Vorteil ist, daß die Schisse
bei der Hochseiltauerei mit erheblich größerer Ge
schwindigkeit besördert werden können, nämlich
mit Geschwindigkeiten bis zu 6 Km in der
Stunde. Für die 330 Km des Schissahrtsweges
würden also nur 55—60 Stunden gebraucht wer
den; einschließlich des Durchschleusens kann die

Strecke innerhalb 5 Tagen zurückgelegt werden.

Eine weitere Beschleunigung des Betriebs
erwartet man von der Einsührung einer neuen
Schleusenart. Das Füllen und Entleeren
der Schleusenkammer soll hierbei nicht, wie sonst
üblich, durch seitliche Kanäle mit Zu- und Ab-
slußschützen bewirkt werden; vielmehr wird das
ersorderliche Wasser vom Oberhaupt der Schleuse
aus durch eine in der ganzen Breite der Kammer

umstellbare Drosselklappe zwischen der Schleu-
senstirnwand und einer besonderen vorgebauten

AbschlußWand unter einem zweiten Kamme»
boden der Schleuse entlang bis zum Unterhaupt
des Abschlußtors geleitet. Im Unterhaupt b
e

sindet sich gleichsalls eine die Breite der Kammer

einnehmende Drosselklappe. Beim Össnen der
oberen und Schließen der unteren Drosselklappe
steigt das Wasser durch siebartige Össnungen im

oberen Boden in der Schleusenkammer senkrecht
bis zur Füllhöhe. In entsprechender Weise er
solgt beim Schließen der oberen und Ossnen der

unteren Drosselklappe die Entleerung derSchlen-
senkammer zum Unterwasser.
Man dars die Vorteile, die sich aus solchen

technischen Verbesserungen wie der Hochseil
tauerei und der neuen Schleusenart erwarten las
sen, weder unter- noch überschätzen. Für die
wirtschastlichen und geldlichen Aussichten eines
Kanalplans von derartigem Umsang werden im
mer die allgemeinen Verhältnisse maßgebend

sein, die sür die bauliche Anlage und den Betrieb
vorliegen. Der Bau des Donau-Weser-
kanals bietet nicht geringe Schwierigkeiten, han
dell es sich doch einmal darum, die Wasserschei
den zwischen dem Donau-, dem Main- und
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Werragebiet zu überschreiten, weiterhin aber auch
darum, unter allen Umständen und sür alle Jah
reszeiten die ersorderliche Wassertiese aus eine

Gesamtstrecke von rund 700 Km durchaus sicher
zu stellen. Weil dasür nicht ohne weiteres Bürg
schast besteht, hat man die Anlage von Talsperren

vorgesehen, die zwar hauptsächlich Elektrizität lie
sern, nebenher aber auch noch die Wasserstände
der Werra und Weser entsprechend verbessern
sollen. So will man erreichen, daß von unter

halb Hann. -Münden ab eine Wassertiese von we

nigstens 1,75 m jederzeit vorhanden ist, die eine

Ladung der 1000 t- Schisse mit 800 t gestattet.
Was weiter den B e t r i e b der Wasserstraße

betrisst, so laßt sich darüber aus Grund der reich
lich vorliegenden Ersahrungen mit anderen Ka
nälen wohl allerlei annehmen und herausrech
nen; wirklich sichere Zahlen aber lassen sich aus
diese Weise doch nicht erlangen, wie das ja auch
bei neuen Eisenbahnlinien zumeist der Fall ist.
Bei der ganzen Lage der Dinge geben sich

die Versechter des Planes zwar hossnungsvollen
Erwartungen hin, bemühen sich aber doch,

mit nicht zu hohen Ergebnissen zu rechnen. Es
wird zwischen den Verkehrsmittelpunkten Thü
ringens, Bayerns und Westsalens, sowie mit
Bremen eine Gesamtsracht von jährl. 5 Millionen
Tonnen angenommen. Gegenwärtig betragen
die Frachtkosten sür einen Eisenbahnwagen Koh
len von der Ruhr bis Bamberg— Nürnberg
etw« 103—107 Mark. Für den neuen Wasser
weg würden sich die Kosten um volle ^/z ermä

ßigen, und eine entsprechende Ermäßigung würde

sür die sränkischen Eisenerze nach dem Nieder-

rhein eintreten, was wahrscheinlich einen starken
Verkehr der Erzgruben dorthin im Gesolge ha
ben würde. Damit is

t aber nur ein Teil des
Verkehrs gekennzeichnet, ans den die neue Was
serstraße rechnen kann, is

t

si
e

doch, einmal voll
endet, nichts Geringeres, als ein ununterbroche
ner, etwas lang geratener Stichkanal von dem
Welthasenplatz Bremen durch das Herz Deutsch
lands hindurch bis ties in seine südlichste Grenz
mark hinein, wo erst die bayrischen Alpen halt
gebieten. Hier liegen die alten Stätten deut

schen Gewerbesleißes, deren Erzeugnisse einstmals

durch die ganze Welt gingen, während die neue

Zeit mit ihren anders gestalteten Verkehrsmitteln
und Verkehrswegen diese Städte etwas abge
drängt hat. Seit Iahren und Jahrzehnten
kämpst man hier gegen diese ungünstigen Zeit
verhältnisse an, sucht den Weg nach Norden hin,
ans Meer, in die Welt. Der jetzige Bayern
könig hat sich, voller Einsicht in die Lage der
Dinge, schon seit langem selbst an die Spitze die

ser Bestrebungen gestellt. Da will es nun der
Laus des Weltgeschicks in allerneuester Zeit, daß
sich plötzlich nicht nur nach Westen, sondern auch
noch nach einer anderen Seite die engenden

Schranken össnen.
Lange genug hat das Bayernland in seiner

Verkehrsnot immer nur nach Westen hingesehen,
den Anschluß seiner Wasserstraßen an den Rhein
gesucht. Daher der alte Ludwigs-Kanal; daher
die neueren Pläne. Der Kanal Nürnberg—

Marktbreit— Wertheini soll denMain unter Ver
meidung seiner oberen Windungen im Mittel
laus erreichen und damit eine sast geradlinige
Verbindung der Donau mit dem Rheinknick bei

Mainz herbeisühren. Weiter is
t von der obe

ren Donau her einerseits ab Gundelsingen eine

Abb. Z
.

Querschnitt de« sür den Main-Weser-Kanal
geplanlen TMffmnnels.

nordwestliche Verbindung über Stuttgart—
Mannheim, anderseits ab Ulm eine solche in

südlicher Richtung nach Friedrichshasen geplant.

Immer aber handelt es sich um das Rheintal,
denn dessen mächtiger Verkehr zieht das baye

rische Gebiet naturgemäß stark an.

Doch der Rhein mündet schließlich in einem

sremden Lande, wo der deutsche Verkehr bei allem
Entgegenkommen doch immer wieder Hemmnisse
und Widerstände sindet; und so konnte mm wohl
im Zweisel sein, ob der künstige Wasserverkehr
Bayerns und ganz Mitteldeutschlands gerade aus
die Rheinstraße ausgebaut werden soll? Da tritt
die Donau mit einem ganz anderen Gesicht
an uns heran. Ietzt strömt si

e ja sür uns auch
in ihrem Unterlaus durchweg durch Staatenge
biete, die als wirtschastlich günstig und politisch

sreundlich anzusprechen sind. Und ein Ausgang

zum Weltmeer is
t

auch hier! —
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So kann eine nachhaltige Wirkung der

Kriegsereignisse aus die Kanalpläne Bayerns und

Mitteldeutschlands gar nicht ausbleiben ; dies gilt

ganz besonders sür den besprochenen Plan einer

einheitlichen Wasserstraße München—Bremen,
die durch ihre Verbindung mit der Donau einen

ununterbrochenen Schissahrtsweg von der Nord

see bis zum Schwarzen Meere schassen würde.

Welch große Wendung liegt darin sür das

so lange vom Weltverkehr abgeschlossene Bayern

und die thüringischen Länder! Dem Herzen

Deutschlands wird eine neue Schlagader einge-

sügt, die über kurz oder lang den Berkehr zweier
Weltteile an bisher stille User bringt.

Franz Woas.

Neuere Untersuchungen über die Länge der Arbeitszeit gewerblicher

Arbeiter und Ausblicke auf deren Künftige Entwicklung.
von Generalsekretär Ksgsczq.

Es steht nach den vielsachen Untersuchungen
in der Praxis unzweiselhast sest, daß die Länge
der Arbeitszeit einen wesentlichen Einsluß nicht
nur aus die Leistung des Arbeiters, sondern auch
aus die Unsallgesahr und Unsnllhäusigkeit ausübt.

Dos gilt sowohl sür den Handarbeiter, den un

gelernten und den gelernten, als auch sür die
technischen Kräste, die wie z. B. die Lokomotiv
sührer, einen, gewissermaßen über dem des Hand
arbeiters stehenden Berus ausüben, und in be-

zug aus Menge und Beschassenheit der geleisteten
Arbeit schließlich auch sür die geistigen Arbeiter.

Schon in den kausmännischen Berusen wird

in Berlin, wo in einem sehr großen Prozent
satz der Betriebe die durchgehende (sog. englische)

Arbeitszeit (von 8 oder !1 bis 3, 4 oder 5 Uhr)
eingesührt ist, beobachtet, daß die Bureauange-

stellten nach der Einnahme ihres Früh'.ücks (etwa
um 2 Uhr) an Arbeitssrische und Arbeitssrei
digkeit aussallend nachlassen. Einen in dieser
Beziehung ziemlich sicheren Maßstab liesern die

Arbeiten der Stenographistinnen und Maschi-
nenschreiberinnen, meist jungen Mädchen, deren

Organismus schon an sich dem Dauerbetrieb im

ganzen wenig gewachsen ist, d. h. von Natur
aus häusigerer Ruhepausen und namentlich häu
sigerer Nahrungszusuhr bedars. Die Leistun
gen zeigen in den Zeiten der Ermüdung (in den

Nachmittagsstunden) vielsach wesentlich geringe

ren Umsang und größere Fehler. Wenn trotz
dem die Ersahrungen mit den weiblichen Ar

beitskrästen im kausmännischen Betriebe im all

gemeinen nicht ungünstig genannt werden kön

nen, so liegt dies an der großen Elastizität des

weiblichen Körpers, der Anstrengungen unter

Umständen aus kürzere Zeit leichter erträgt als

der männliche, und daran, daß die weiblichen
Angestellten meist schon nach einigen Iahren
aus dieser Berusstätigkeit heraustreten und

durch Verheiratung ihrem eigentlichen Berus zu-
gesührt werden.

Was die Handarbeiter anlangt, so haben
die Ersahnmgen gelehrt, daß mit der Verkür

zung der Arbeitszeit nicht immer eine quanti
tative Abnahme der Leistung verbunden ist, und

die seit etwa 30 Iahren sür eine große Zahl
von Gruppen gewerblicher Arbeiter eingesühr
ten gesetzlichen Beschränkungen der Arbeitszeit

(unter gleichzeitiger Erhöhung der Wochenlöhne)

haben tatsächlich die Leistungssähigkeit unserer

Industrie nicht vermindert, wenn auch der Aus

sall an Arbeitszeit durch bessere und ojt teuere

Betriebseinrichtungen, größere Kapitalanlagen
und erhöhte Auswendungen an Scharssinn, Er
sindungsgeist, Kontrolle, sowie durch Vermeh
rung der Arbeitskräste durch den Unternehmer
hat ausgeglichen werden müssen.
Von Interesse is

t

daher eine Betrachtung der

Arbeitszeiten, wie si
e

sich in einzelnen Gruppen
von gewerblichen Arbeitern stellen. Für die Ge
samtheit liegen zissernmäßige Nachweisungen

nicht vor, aber einen gewissen Anhalt haben wir

in den Angaben sür einen Prozentsatz (sür 1,4

Millionen Arbeiter), sür welche zwischen Arbeit
geber und Arbeitnehmer Tarisverträge abge

schlossen waren. 1914 bestanden deren nach

einer amtlichen Statistik 70840. Und zwar sind

hier vorzugsweise die „besseren" Arbeiter inbe

grissen, da die Tarisverträge vorwiegend die bes

ser ausgebildeten Arbeiter in den größeren Stöd

ten umsassen, und da unter der Gesamtsumme
allein 474000 (also beinahe ein Drittel) Bau-

arbeiter, 147 500 Maschinen- und Metallarbei
ter, 1U4000 Holzarbeiter, 143 000 Schneider

sind. Das „Reichs-Arbeitsblatt" hat im August-

Hest des Jahrg. 1916 eine längere Darstellung
der Ergebnisse der Statistik über die Tarisver
träge im Deutschen Reiche sür das Iahr 1914
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verössentlicht. Daraus geht hervor, daß in
den Betrieben, die n i ch t dem Baugewerbe ange
hören, im Sommer die Arbeitszeit (aus
schließlich der Pausen) betrugt)

Vom Hundert der Gesamtzahl der

Betriebe beschSst. Arbeiter
unter 8 Std.

« ..
8-8,/. .
8,/.-« „
S-9,/. .
9,/>-1« .
1«-10,/.„
1«,/.-11„

über 11

Im Winter dagegen betrug die Arbeitszeit:
Vom Hundert der Gesamtzahl der

0.7 0.5 0.« 0.4
1.7 4.4 s./
S,8
39,8

4,5
36,8 L/,S

17,6 20.7
25,1 27,8
1,3 1.4
4,0 1,8
6,0 L.«

Betriebe

unter 8 Stunden 2,8 Z7.0
8
8-8,/. .
8,/.-9 .
S-9,/. .
S,/'-l«..
10-10,/..,
I«,/,—11„
über 11 ..

: 2.2

4.2
39,7

17,1

23,4

1.1
4,0
5,5

76.5

beschält. Arbeiter

2.5
5,0

4.7
38,8

20,6

24.4
1.1
I,«
1.8

7F

75.S
0.7
7.0

Es ergibt sich hieraus, daß eine Arbeitszeit
von 81/2

—9 Stunden sür ein starkes Drittel der
Betriebe und Arbeiter verabredet ist. Ein Füns
tel der Arbeiter hat eine Arbeitszeit von 9 bis

91/2 Stunden, und etwa ein Viertel eine solche
von 91/2— 10 Stunden. Der Rest von 14,1 bzw.
16,7 vll verteilt sich zur größeren Hälste aus
die kürzeren Arbeitszeiten (unter «1/2 Stun
den).

Wesentlich anders gestaltet sich das Ergebnis,
wenn man die Arbeiter des Baugewerbes mit

einbezieht, also die kursiv gedruckten Zissern der

Tabellen betrachtet. Dann ergibt sich insbeson
dere, daß im Winter die Bauarbeiter nur in be

schränktem Maße ihre Arbeitskrast auszunützen
vermögen, da sast ein Drittel der beschästigten
Arbeiter (32.3 vH) eine Arbeitszeit von weniger
als 8 Stunden hat.
Zum Schluße noch die Bemerkung, daß im

Vergleich zum Iahre 1912 die hier geschilderten
Verhältnisse im allgemeinen unverändert geblie
ben sind, daß sich wesentliche Verschiebungen nur

in den Gruppen der Arbeitszeiten von weniger
als 8 Stunden und 81/2—9 Stunden vollzogen

haben: In der ersten Gruppe verringerte sich
der Hundertsatz von 1912

— 1914 aus mehr als

i) Die kursiv gedruckten Zissern bezeichnen die
Hundertteile bei der Gesamtheit der 1.4 Mill.
Arbeiter, also mit Einschluß derBauarbei-
ter; siehe darüber weiter unten.

die Hälste, in der zweiten vergrößerte er sich
um etwa ein Neuntel. Was den Einsluß des

Krieges aus die Entwicklung der Dinge anlangt,

so trat in den süns Kriegsmonaten des Iahres 1914
aus leicht begreislichen Gründen eine Stockung im

Abschluß neuer Arbeitstarisverträge ein, die auch
bis heute angehalten hat. Indessen hat, und zwar
trotz des unsicheren Ausgangs des Krieges und der

herrschenden Unklarheit über die allgemeine wirt

schastliche Lage des Landes nach dem Kriege, di^

Bewegung sür soziale Fürsorge an Stärke zu
genommen. Dieser Umstand und die sich dauernd

selbsttätig vergrößernde Entsernung zwischen dem

Wohnort zahlreicher Arbeitnehmer und der Ar

beitsstätte (dies gilt namentl. sür die Großstädte,
wo die Arbeiterbevölkerung wegen der billigeren

Mietverhältnisse mehr und mehr in die Vororte

zieht) einerseits und die Triebkräste, die schon
vor dem Ausbruch des Krieges zum Abschluß
von Tarisverträgen drängten, andererseits wer
den meines Erachtens, sobald die Rückkehr des

Friedens die Wiederausnahme der srüheren Wirt

schastssormen ermöglicht, zu einer Fortsetzung

der Bestrebungen sühren, die aus einen mög

lichst weitgehenden Ausbau des Tarisvertrags

wesens abzielen und voraussichtlich dann auch
in geographischer Beziehung sowie bezüglich der

Arbeitergruppen Gebiete ersassen, die bisher von
der Bewegung noch nicht oder nur in beschränk
tem Umsang berührt worden sind.

Man wird ohne Zweisel auch bei den Ge
meindeverwaltungen in immer größerem Um

sang aus die Anwendung der bei der sreien Ar

beiterschast üblichen vertraglichen Verabredungen
über die Dauer der Arbeitszeit aus die in städti
schen Diensten Stehenden hinzuwirken suchen, und

hier und im allgemeinen auch aus die Ersah
rungen Bezug nehmen, die im Wirtschastsleben
jetzt im Kriege gemacht worden sind. Man denke

z. B. an die behördlich angeordnete Einschrän
kung der Arbeitszeit der Textilarbeiter, die durch
den Mangel an Rohstossen (Wolle und Baum

wolle) verursacht wurde. Möglichenoeise aber

wird auch die nach vielen Richtungen hin emp

sohlene und versuchte Beschästigung von Kriegs

beschädigten zunächst sür diese und dann
— in

Rücksicht aus die Notwendigkeit des Ineinander-
greisens aller Arbeitssaktoren — eine allgemeine
Verkürzung der Arbeitszeiten in manchen Be
russgruppen herbeisühren. Endlich is

t

noch dar

an zu denken, daß die in den ersten Friedens
jahren zu erwartende mangelnde Entwicklung un

seres Außenhandels die deutsche Gewerbetätig
keit ungünstig beeinslussen wird und die unzu
reichende Beschästigung der Industrie zu einer
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— in einzelnen Berussgruppen — allgemeinen
Herabsetzung der Arbeitszeiten Veranlassung ge
ben kann, die, da nun doch einmal die Arbeit

nehmer einen sür das „Daseins-Minimum" hin
reichenden Lohn erzielen müssen, nur aus dem

Wege der Tarisverträge wird erlangt werden
können.

Ob neben diesen, aus dem Gebiet des inneren

deutschen Wirtschastslebens liegenden Gründen
dann nicht auch Einslüsse von draußen sich gel
tend machen werden, von ausländischen Theo
retikern und Arbeiterorganisationen, die daraus
ausgehen, die Leistungssähigkeit der deutschen

Industrie zum Zwecke der Bekämpsung ihres
Wettbewerbs aus dem Weltmarkt (d

.

h
. zur

„Fortsetzung des Krieges nach dem Kriege") zu
schwächen, entzieht sich heute noch der Beurtei

lung. Indessen kann nach den Ersahrungen mit
den 1890 in Berlin abgehaltenen internationalen

amtlichen Konserenzen, die zum Sturze Bis-
marcks sührten, und deren Forderungen meist
nur in Deutschland durchgesührt wurden,
diese Vermutung nicht ganz von der Hand gewie

sen werden. Zumal, wenn man in Betracht zieht,

daß namentlich England und Amerika schon in

den letzten 20 Iahren kein Mittel unversucht
ließen, um jenes Ziel zu erreichen, und wo nun

auch Iapan (so namentlich durch rücksichtslosen
Mißbrauch deutscher Patente) denselben Weg be

schreitet und die Erzeugnisse wichtiger Zweige un

serer Aussuhrindustrien nachzuahmen bemüht ist.
So spricht eine große Anzahl von Grün

den dasür, daß die bisherige Bewegung zum Ab-

schluß von Tarisverträgen zur Festlegung und

namentlich zur möglichsten Verkürzung der Ar
beitszeiten nach Bendigung des Krieges nicht nur
andauern, sondern vielmehr eine namhaste V e r-
störkung ersahren wird.

Das Hamburger Röntgenhaus.
von w. porstmann. Mit 6 Abbildungen.

Das neue Röntgenhaus des Allgemeinen
Krankenhauses St. Georg in Hamburg is

t das

Ergebnis einer langjährigen röntgenologischen
Tätigkeit an einer großen Krankenanstalt. Im
Bau und in der technischen Einrichlung sind ne
ben alten Ersahrungen mancherlei Neuerungen,
die bisher praktische Aussührung nicht gesun
den hatten, verwertet worden. Arzt, Architekt
und Ingenieur haben sich hier zur engsten Zu
sammenarbeit vereinigt und dadurch ein grund
legendes, vorbildliches Werk geschassen. Das
Ergebnis und die Leitgedanken dieser Arbeit sol
len nachsolgend kurz besprochen werden. Als
Quelle dient uns dabei das von den drei Schöp
sern des Instituts: Albers-Schönberg,
Seeger und Lasser versaßte Werk: „Das
Röntgenhaus des Allgemeinen 5

t ran
ken hanses St. Georg in Hamburg.,)
Aus der Vereinigung der drei großen Arbeits
gebiete ergibt sich sür uns die Betrachtung des
Werkes von drei Hauptgesich:spunkten aus: vom
ärztlichen, architektonischen und elektrotechnischen.

In der Entwicklung der Röntgentechnik sind
drei Hauptabschnitte zu unterscheiden. Im Ansang
wurden die Laboratorien meist in Nebenräumen,

vielsach im Kellergeschoß der Krankenhäuser, un
tergebracht. Von hygienischen und technischen
Schutzvorrichtungen, von einer Spezialisierung

l) Verlag F. Leineweber, Leipzig.

der Apparatur sür Untersuchungs- und Heil
zwecke war noch keine Rede. Die Arbeit war
gesundheitsschädlich und insolge der Raumbehin-
derung äußerst schwierig.

— In der zweiten
Epoche wurden zahlreiche größere Zimmer sür
die neue Technik zur Versügung gestellt; gleich
zeitig wandte man sich durch allerlei Schutzvor
richtungen ersolgreich gegen die Schäden, die die

Strahlen den sie handhabenden Personen zu
sügen können. Aus den verschiedensten Grün
den machte sich eine Trennung der Räume und
Apparate sür Diagnostik und Therapie nötig.
Es entstanden „Röntgeninstitute". Und die größ
ten Fortschritte in der Anwendung der Strah
len zur Untersuchung und Heilung wurden in

diesen verhältnismäßig gut ausgerüsteten In
stituten erzielt.

— Die dritte Phase schließlich
stellt dem Röntgenversahren ganze Häuser zur
Versügung. Die Spezialisierung der einzelnen
Röntgensächer hat einen solchen Umsang ange

nommen, daß ein günstiger Betrieb nur mit gro

ßen Einrichtungen möglich ist. Allerdings sind
die Kosten solcher Häuser ziemlich beträchtlich,

so daß bis jetzt nur wenige Vertreter dieses neue

sten Typs vorhanden sind. Außerdem bedingt
die Schassung derartiger Anlagen die vollstän
dige Zentralisierung des gesamten Röntgende-
triebs der weitverzweigten Anlagen moderner

Krankenhäuser, während in der zweiten Phase
durchgängig m e h r e r e vollständig getrennte
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Röntgeninstitute in verschiedenen Abteilungen im

Betriebe sind. Vom wirtschastlichen Standpunkt

aus is
t die Zentralisation natürlich bei weitem

vorteilhaster, da dadurch die teuren Apparate,

«bb. i. Das Röntgenbaus des «uaememen Krankenhauses
St. Georg in Hamburg.

die photographischen Einrichtungen, die Röhren,
die Assistenz, Bedienung, Heizung, Beleuchtung,
die Krastanlagen rqw., weit vollkommener ausge

nützt werden können.

Bei der Gestaltung des Hamburger Rönt-
genhauses is

t vor allem daraus gesehen worden,
eine allen praktischen Ansorderungen bezüglich
Untersuchung und Heilung genügende Anlage zu
schassen, die gleichzeitig weitgehenden Lehransor
derungen in der Ausbildung von Assistenten,
Röntgenvolontären, sremden Ärzten, Schwestern
und technischem Personal gerecht wenden und auch
zu Forschungszwecken aus dem Gebiet der Ge-
samtröntgenologie benützt werden kann. Dem

Institut is
t ein Museum angegliedert, das die

übersichtliche Ausbewahrung, Ausstellung und
Sammlung von Platten, Modellen, Röhren, Bü
chern, Zeitschristen usw. gestattet. Besondere

Ausmerksamkeit wurde der Hygiene des Betriebs
und den Schutzvorrichtungen gewidmet, deren

Ausbau allen gesetzlichen Vorschristen entspricht,

so daß Schädigungen des Personals oder der
Kranken mit Sicherheit vermeidbar sind. Die ge
samte Hochspannungsanlage is
t genau nach den

Verbaudsvorschristen der Deutschen Elektrotech
niker durchgesührt. Es is
t

serner gelungen, die

Zentralisation der Energiequellen völlig ein

wandsrei und besriedigend durchzusühren, so daß

die Sicherheit des Betriebs fast absolut gewähr

leistet ist.

Im Erdgeschoß des Röntgenhauses (Abb. 1)

besinden sich ein großer Untersuchungsraum, das

Wartezimmer und das Museum. Der erste Stock

enthält das Krastwerk, und unmittelbar anschlie

ßend einen großen Raum sür Tiesentherapie,

sowie Räume zur Einzelbehandlung, außerdem

zwei geräumige Dunkelzimmer und das Plat-
tenarchiv, das den Schwestern als Arbeitsraum

dient. Die Fenster enthalten ebenso wie die des

Museums und des gesamten Treppenhauses

Mattglasscheiben mit Vorrichtungen zum Ein

setzen von Negativen (vgl. Abb. 2
)

zu Beleh-
rungszwecken sür die Studierenden und Ärzte.

Im zweiten Stock is
t ein geräumiges photogra

phisches Atelier sür gewöhnliche Photographie, an

das eine Dunkelkammer anschließt. Aus dem

umsangreichen Boden sind Vorkehrungen zur
Ausbewahrung alter Platten getrossen, sowie

4 V <VD 4> 5 «5 ^.

Abb. 2
.

ffenster Im Plottenarckilv des Röntgcnhouscs mit
zu Belehrungszwecken eingesetztennusmechselvaren Roni^en-

negattven.

Lüstungsanlagen sür die im Institut benutzten
Unterbrecher eingebaut. Neben diesen Fachräu
men sind noch Wohnungen sür Assistenzärzte,
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Badezimmer, Betten- und Plattenauszüge, Ar

beitszimmer sür den Institutsleiter usw. unter

gebracht.

Es is
t

hier nicht möglich, die vielen bemer

kenswerten Einrichtungen und Neuerungen alle

auszusühren, die im ganzen Bau überall zu sin
den sind. Wir begnügen uns daher mit einer

Auslese und wersen zunächst einen Blick i
n den

Untersuchungsraum. Die Türen zu ihm ent

halten wie alle Türen im Institut Vorkehrun
gen, um sie lichtdicht abschließen zu könneil, so daß

weder am Fußboden noch an den Seiten Licht hin

eindringen kann. Eine große Drehtür (vgl.

Abb. ähnlich wie sie in Hotels üblich sind, ver

mittelt den Eingang. Sie schließt absolut licht
dicht, so daß der Durchtritt auch während der

Arbeit ersolgen kann, ohne öaß ein Lichtschim
mer eindringt. Bei voller Verdunkelung des

Raumes brennen stets gedeckt angebrachte Lam

pen zur Orientierung sür eintretende Personen.
Tie künstliche Beleuchtung is

t indirekt; sie be

steht aus acht vierhnnderlkerzigen, verdeckt ange

ordneten Halbwattlanlpen. In einem Schutz
raum mit verschließbaren Bleiglassenstern und

lichtdicht schließenden Vorhängen besinden sich
die Schalter und Widerstände sür Gleichrichter,

Induktor und Stereoskovausnnhmen. Ferner

enthält der Raum einen Abzug mit der Flamme
eines Gasnnterbrechers. Diese Einrichtung hat

sich sehr bewährt, da der Ruß der Gasslammen
den Innenanstrich sonst bald völlig zerstört und

zu groben Unsauberkeiteu sührt. Vom Schutz-
raum sührt ein Ventilationsschacht bis aus den

Boden, wo ein Erhaustor angeschlossen ist. Im
Fußboden des Schutzraums mündet der die pri
mären Leitungen sührende Fußbodenkanal, der

sämtliche Kraslleitungen in sich ausnimmt. Die
Hochspannungsleitung im llntersuchungsraum,
die durch einen Deckendurchbruch aus der über

dem Schutzraum liegenden Krastzentrale herein
gesührt wird, is

t

so angeordnet, daß vier Haupt-

arbeitsplötze entstehen, zu denen die ersorder

lichen Hilssapparate aus Schienen hingerollt wer

den können. Abb. 4 zeigt zwei Arbeitsplätze.

Aus Bordbretlern sind ringsumher Röhren und

sonstige Behelse ausgestellt. Ein Plattenauszug
verbindet den Untersnchungsraum mit dem Dun-

kelzimmer. Der ganze Anszugsschacht is
t mit

2 mm dickem Blei gepanzert, so daß Röntgen

strahlen nicht an die im Auszug liegenden Plat
ten herankönnen. Die einzelnen Arbeitsplätze

sind sür die vielerlei vorkommenden typischen

llntersnchungsarten verschieden ausgerüstet.

Bleikistenblende mit Motorantrieb, Einrichtun

gen zu stereoskopischen Röntgenausnahmen im

Stehen und Liegen, sür Untersuchung bei der

Operation, sür Fremdkörperlokalisation usw. sind
in zweckmäßiger Weise über den Raum verteilt.

Ebenso vielseitig wie die praktisch-medizi

nischen Anlagen sind die bautechnischen Einrich
tungen des ganzen Hauses. Das Kellergeschoß
enthält Lüstungs- und Heizanlagen, die an ein

Fernheizwerk angeschlossen sind. Große, etwa
!10 om hohe Hohlräume dienen zur Ausnahme
der Installationsleitungen und zur Trocken- und
Warmhaltung des Ergeschoßsußbodens. Die
Höhenabmessung der einzelnen Geschosse is

t in
erster Linie abhängig von der Art, wie die Hoch
spannungsleitungen innerhalb der Räume verlegt
werden mußten. Die Leitungen lausen, vielsach
sich kreuzend, etwa 1 m unter der Decke srei
durch den Raum. Sie müssen von Fußböden,
Decke und Wänden, von den im Raum sich
zusällig aushaltenden Personen und von Metall-
gegenständen den nötigen Abstand wahren. Eine

ausreichende Höhe der Räume is
t aus diesem

Grunde nötig; das Erdgeschoß is
t

z. B. 4,80 m
hoch. Die Decken sind massiv ans Eisenbeton
hergestellt und tragen zum Zweck der Schall-
dänlpsung nnd zur Ausnahme von verdeckt lie
genden Installationsrohren eine 2 em starke
Sandschicht, aus der eine 5 bis 12 oin starke
Bimsbetonschicht rnht, die ihrerseits den Fuß
bodenbelag ausnimmt. Die Verschiedenheit der
Belastung der einzelnen Teile des Hauses, z. B.
durch besonders schwere Apparate, Plaltenma-
gazine, Gleichrichterschränke, Untersuchungstische
nsw., mußte bei der Gestaltung weitgehend in
Betracht gezogen werden. Der Fußbodenbelag

besteht aus gebrannten Platten und in den Ar
beitsräumen aus Linoleum, zu dessen Schonung

Schienen im Fußboden vorgesehen sind, aus denen

sich die Verschiebung der Apparate usw. vollzieht.
Auch die Bodenkanäle unterbrechen den Belag;
sie sind mit breiten Bohlen bedeckt. An den
Wänden endigt das Linoleum unter 11 om hohen
Schieserleisten, die nur wenig aus der Wand

släche vorstehen. ^ Türlaibungen, Fensterbrü-
stungen, der Feuchtigkeit ausgesetzte Wandstücke

sind mit glasierten Kacheln verkleidet. Die roum-
umschließenden Wände sind massiv ausgesührt,
da starke trennende Wände gegen Röntgenstrah
len Schutz zu bieten geeignet sind. Bleibelag is

t

nur an den dünnen Trennwänden, Leichtwän-
den ans Schlacken oder porösen Hohlsteinen ver

wendet worden. Der Bleibelag liegt teils aus
dem Putz und is

t dann mit Llsarbe gedeckt, meist
aber unter Putz, nach besonderem Versahren b

e

sestigt und gesichert. Teilweise sind auch die Türen
mit Bleibelag versehen, dessen Schwere wiederum
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besondere Gleit-Konstruktion aus dem Boden
bedingte. Die Schutzräume sür Schalt- und
Krastanlagen sind besonders dick mit Blei ge-

Abb. S. Lichtdichte Drehtüre zum Untersuchungsraum.

sichert. Künstliche Ventilation sorgt hier sür ge
nügende Lüstung, denn durch die Erwärmung
der Widerstände und den Ausenhalt der Menschen

verschlechtert sich hier die Lust schnell.
— Eine

Anzahl neuer Ausgaben wurde durch die For
derung des lichtdichten Zusammenhangs der

Räume mit den Vorräumen und dem Treppen

haus gestellt. Fensterlose, dunkle Vorräume oder
Durchgänge, lichtdichte Türen, Drehtüren, Fen-
sterverdunkelungen, lichtdichte Stossgesüge sür
Vorhänge, die gleichzeitig leicht und sicher bewegt
werden können, mußten angebracht werden. —

Die Anlage der vielerlei Leitungen wie Wasserzu-
und -absluß, Warmwasser, Heizung, Licht,Stark-
strom, Lüstung, Fernsprecher und Klingel bietet
angesichts der besonderen Zwecke des Hauses vie

lerlei bemerkenswerte Einzelheiten.

Der Anstrich der Räume is
t

durchgängig mit

heller Kaseinsarbe ausgesührt; nur die Wohriun-
gen und Dunkelräume weichen hiervon ab. Die
Dunkelräume sind in tiesrotem Ton gestrichen,
von dem sich die weißen Kacheln der Spülbecken

und des Fußbodens orientierend abheben. Türen
und Fenster sind weiß gestrichen. Lichtverschluk-
kende, dunkelrote oder gar schwarze Farbtöne,
wie si

e

vielsach sür Röntgenräume vorgeschlagen
und ausgesührt worden sind, erwiesen sich nicht
als empsehlenswert. Solche Räume sehen un

sreundlich aus und sind mit den Forderungen
der Krankenhaushygiene nicht in Einklang zu
bringen. Vorteilhaster erschien es, durch licht
dichten Abschluß überall der gesürchteten Reslex
wirkung vorzubeugen. Weiter is

t bei den Ar-
beitsräumen aus ruhig gehaltene Wand- und

Deckenslächen gesehen worden, die Kontraste nicht
erzeugen, sondern mildern und verhindern. Deko
rative Malereien und glänzende Anstriche, die
die Gegensätze verstärken könnten, hat man pein

lich vermieden.

Bei der Beleuchtungsanlage war aus Rück

sicht aus die Augen des die Bestrahlung lei
tenden Personals zu beachten, daß harte Über
gänge aus dem Dunkeln ins Helle vermieden
werden mußten, daß blendendes Licht unzu
lässig und daß eine möglichst schattensreie, dem

Tageslicht ähnliche Beleuchtung zu schassen war.

Durch Vorschaltung schwaehkerziger Lampen,

Abb. 4. Blick in den Untersuchungsraum.

deren Licht gerade die einsachsten Handgrisse er

möglicht, und durch geeignete Anordnung (in
direkt) und Ausstattung der Leuchtkörper (Mar
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morlicht)^) wurden diese Forderungen ersüllt.

Daß die elektrotechnischen Hilssmittel und

Anlagen des Röntgenhauses ebensalls vorbildlich
sind, is

t

selbstverständlich. Auch hier galt es

vielsach, neue Bahnen zu beschreiten. Findet man

doch selbst in größeren, mit den neuesten und

leistungssähigsten Instrumentarien ausgerüsteten
Röntgeninstituten ost noch Hochspannungsan-

lagen, die den Charakter eines Provisoriums be

sitzen. Die Leitungen sind nach Laboratoriums
art mit Seidenband oder HanMnur besestigt und

Anzahl der in der Niederspannungsanlage vor
handenen Schalt-, Regel- und Hilssapparate sind
sehr viele Verbindungsleitungen nolwendig, die
bequem zugänglich und übersichtlich angeordnet

sein müssen. Die sonst übliche Verlegung in Roh
ren an den Wänden würde zu große Unruhe in

den Anblick der Räume gebracht haben; außer
dem stellen die Rohre unhygienische Staubsamm
ler dar, die in einem Krankenhaus nicht am

Platze sind. Man hat daher sämtliche Räume
mit leicht zugänglichen breiten Wand- und Bo-

Abd. b. Trtpler-Apparat.

isoliert, was naturgemäß sür den Dauerbetrieb

mancherlei Gesahren und Verluste bedingt. Des

östern konnten Durchschläge von Induktoren
und Transsormatoren aus derartige Halbheiten
zurückgesührt werden. Die Röntgentechnik is

t ein

Sondergebiet der Hochspannungstechnik. Ähn
lich wie die mit vielen Tausenden von Volt ar
beitenden Überlandzentralen stellt auch der Rönt

genbetrieb ganz individuelle Forderungen, die
mit möglichst einsachen, billigen, ihrem beson
deren Zweck weitgehend angepaßten Mitteln er-
süllt werden müssen.

Durch ein starkes Speisekabel versorgt das
Hamburger Elektrizitätswerk das Röntgenhaus
mit Gleichstrom von 220 Volt. Bei der großen

s) Vgl. dar. den Aussatz „Marmorlicht" aus
S. 67 des vorigen Bandes. H.G.

denkanölen versehen und darin die Leitungen in

Form mehradriger Panzerkabel übersichtlich ver
legt. Bei der Zusammenstellung und Anord

nung der vielen Schalttaseln is
t

besonderer Wert

aus Übersichtlichkeit in der Anordnung der Schal
ter und Sicherungen und deren Bezeichnung g

e

legt worden, so daß auch weniger damit ver

traute Personen in Notsällen sosort die Anlagen

bedienen können.

Zwei große Hochspannungsgeneratoren von

120000 und 150000 Volt, zwei Induktoren von
50 und 80 em Funkenlänge, ein Triplex-Ap-
parat und zwei Indukt orapparate liesern 5"'

Betriebsstrom sür die Röntgenröhren. ^
Hauptapparate sind in der Krastzentrale aM-

gestellt. Durch diese Zentralisierung und geeig

nete Anordnung der Schalleinrichtungen is
t es

möglich, die Apparate leicht gegeneinander auc-
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zutauschen und die mit der Dezentralisation ver
bundenen Betriebsstockungen insolge irgendeiner
Störung oder Reparatur sicher zu vermeiden.
Bon den vielen bemerkenswerten Dingen, die es
in der Zentrale zu sehen gibt, wollen wir nur den
Triplex-Apparat (vgl. Abb. 5) etwas näher be

trachten. Es is
t ein Induktor mit besonderer

Schaltung des primären und sekundären Stro
mes, die Abb. 6 veranschaulicht. Der rotierende

Strahl des Quecksilberunterbrechers bringt nach
einander die Segmente s^, Zz, «z in Kontakt
und schließt den primären Induktorstrom ab

wechselnd über die Widerstände v^, «2, und

Schalter s, b
, c Bei Einschaltung aller drei

Schalter s, b
, o erhalten wir also bei jedem

Umlaus drei Primärimpulse. Direkt gekuppelt
mit der Achse des Unterbrechers is

t der rotierende

Hochspannungsschalter, der die sekundären In-

unabhöngiger Röhren mit beliebiger Belastung

(durch entsprechende Einstellung der Widerstände
v», wz) mit Hilse eines einzigen Induk

tors gestattet. Durch Änderung der Schaltungen

ä
,

e
, ä, b
,
o und der entsprechenden im Sekun

därkreis lassen sich aber auch zwei oder. alle

drei Impulse jeder Umdrehung durch eine ein

zige Röhre schicken. — Daß sowohl Generator-
wie Indukt orbetrieb vorgesehen ist, hat seinen
Grund darin, daß die Untersuchung und die Hei
lung ganz verschiedenartige Röntgenstrahlungen

ersordern.
Bei den Hochspannungsleitungen wurde als

Jsoliermaterial nur Porzellan und im Vakuum

imprägniertes Hartholz benutzt. Um die Strah
lungsverluste möglichst herabzusetzen, wurden

Ecken und Kanten an der gesamten Leitungsan
lage peinlichst vermieden. Die Gesamtobersläche

Schematiche Darstellung bei Etromlaus« im Trtplek-Ap»arat.

duklorströme über die drei Schalter i^, b,, e^den
Röntgenröhren r^, r^, r, zusührt. Auch hier
stellen die drei Segmente s^, Sz, durch einen

rotierenden Kon.akt nacheinander die Verbindung

zwischen den einzelnen Röhren und dem Induk
tor her. Durch Verschiebung der sekundären Seg
mente in die Lücken der primären ist, wie man
der Stromlausskizze leicht entnehmen kann, er

reicht, daß immer nur der Ossnungsimpuls des
primären Stromes einen Hochspannungsstoß

durch eine der Röhren zu schicken vermag, wäh
rend beim Schließungsimpuls der Sekundärkreis

stets unterbrochen ist. Dadurch wird zunächst
eine Gleichrichterwirkung erzielt und das is

t

sehr

wertvoll, denn nichts is
t

sür eine Röntgenröhre

verderblicher als die in verkehrter Richtung pas
sierenden Stromstöße beim Schließungsimpuls.

Bisher wurde die Gleichrichtung durch Ventil

röhren und Vorschaltsunkenstrecken besorgt;

diese Mittel weisen aber sämtlich störende Nach
teile aus, die der Tripler nicht besitzt. Ein weite
rer Vorteil des Apparats liegt darin, daß er
dm gleichzeitigen Betrieb dreier voneinander

der Leitung (vernickelte Röhren) wurde mit Rück

sicht aus Kondensatorverluste möglichst klein ge

macht.
— In dieser Weise sind alle Einzelheiten

der elektrischen Anlage bis ins kleinste hinein
sorgsältig durchdacht und abgewogen.

Unser Überblick zeigt uns, daß das Hambur
ger Röntgenhaus ein höchst modernes, gründlich
überlegtes Werk darstellt. Allerorten sehen wir
die angespannteste Anwendung praklischer Ersah
rung zur Gewinnung geeigneter Richtlinien sür
die Aussührung. Haben uns die Krankenhaus
anlagen der letzten Iahre schon stark daran ge
wöhnt, daß aus diesem Gebiet vor allem Hygiene
und Zweckmäßigkeit den Einzelheiten Gestalt und

Farbe geben, so tritt dieser Grundsatz beim Ham
burger Röntgenhaus so rein zutage, daß eine

Betrachtung der Anlage in jedem sortschrittliche?
Menschen unbedingt den lebhasten Wunsch aus
löst, diese zielbewußten, krästigen Prinzipien

möchten auch ganz allgemein im Städte- und
Wohnungsbau endlich Anwendung sinden. Lei
der sind die Aussichten dazu trotz allerlei schö
ner Ansätze vorderhand ziemlich gering.

7, 1
.

M. 1Z.
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Der Soldat als Techniker.
von NegierungS'vaumeister Franz woas.

Vom alten Archimedes wird uns schon
bei Zeiten in der Schule gelehrt, daß er mit

seinen mathematischen und technischen Kennt

nissen den Verteidigern seiner Vaterstadt
Syrakus zu Hilse kam. Weiterhin ver-

nehmen wir dann, wenn von Gelehrten,
Künstlern, Baumeistern der späteren Zeit
die Rede ist, daß sie gar nicht selten selbst Sol
daten waren, zum mindesten aber ihr Wissen
und Können dem Soldatenwesen zugute kommen

ließen. Ein Beispiel dasür is
t Leo n a r d o da

Vinei sür Italien, der Bildhauer Schlüter
sür uns Deutsche. Was die neueste Zeit betrisst,

so is
t Werner v. Siemens zu nennen, der

ursprünglich Ingenieur-Ossizier war, die solda
tische Lausbahn sreilich bald ausgab, später aber

bei vielen seiner Ersindungen, Gedanken und

Plänen doch immer wieder ihre Verwendbarkeit

sür militärische Zwecke betontes)

In Wahrheit sind Militärwesen und tech
nisches Wissen und Können durchaus nicht
zweierlei; sie berühren einander vielmehr innig,
gehen Hand in Hand miteinander. Heutzutage
will uns dies nicht weiter zweiselhast erschei
nen, es klingt vielmehr beinahe als Binsen-Wahr
heit. Immerhin is

t

es gut und nützlich, sich
völlig klar darüber zu werden, damit diese Er
kenntnis nicht etwa wieder verloren geht; denn
die Zeit, wo wenigstens die Soldaten hierüber
anders dachten, liegt noch gar nicht so weit hin
ter uns.

Sogenannte „technische Wassen" hat es zu
allen Zeiten gegeben; die Assyrer, Babylonier,
Perser, Ägypter, die Griechen und Römer kann
ten und benutzten sie ernsthast; aber sie hatten
damals doch nicht ganz die Bedeutung, die man

ihnen heute mit Recht beimißt. Die Sappeure
und Pioniere Napoleons I. bildeten zwar nur
einen verschwindend geringen Bruchteil seiner
Heere, waren aber immerhin da, während sie
im preußischen Heere damals noch nicht bestan
den. Als Blücher Ende 1813 am rechten
Rheinuser bei Caub eingetrossen war, konnte er
dort den Brückenschlag nicht vornehmen — weil
es ihm an Pontons sehlte! Er mußte warten.

,) Eine besondere Würdigung der Bedeutung
dieses ganz Großen aus technischem Gebiet, dessen
W0. Geburtstag, wie aus S. d
.

H. erwähnt,
am 1.'Z. Dez. v. I. wiederkehrte, werden wir im
neuen Jahrg. von Technik sür Alle verössentlichen.

bis der russische Heeresteil mit seinem Brücken-
train herangekommen war.^)
Auch nach den Besreiungskriegen brach sich

in Deutschland nur sehr langsam die Überzeu-
nung Bahn, daß Sappeure, Pioniere und Pon-
toniere eine recht nützliche Einrichtung sind.
In weiten Kreisen des Heeres bestand zum min
desten ein deutliches Mißtrauen dagegen. Die
Ingenieur-Ossiziere galten vielsach nicht als

„voll". Ihre Gelehrsamkeit konnte man ihnen
zwar nichl absprechen, aber man hielt ihr Wissen
sür tot, da es beim Soldaten doch vor allem
aus praktisches Können ankomme.
Die Kriege von 186^ und 1866 waren zu

kurz, um hieran viel zu ändern, und der Felö-
zug von 1870/71 war auch nicht dazu geeignet,
eine Wandlung herbeizusühren, weil er nur eine
einzige „sörmliche Belagerung" sah (diejenige von
Straßburg) und die Pioniere auch sonst keine
Gelegenheit sanden, sich in hervorragender Weise
zu betätigen. Der Ingenieur-Ossizier hatte nach
damals vielsach abgegebenem Urteil versagt oder

sich zum wenigsten als überslüssig erwiesen.
Um so aussallender is

t es, daß die Zeit von

1870/71 trotzdem einen Wendepunkt sür das

deutsche militärische Ingenieurwesen bedeutet. Es

is
t dies nur damit zu erklären, daß denjenigen

Männern, die von da ab an der Spitze der

deutschen Heere standen, die wirkliche Bedeutung
des Ingenieurwesens sür das Militär voll aus
gegangen war.

Freilich hätten diese Männer auch geradezu
blind sein müssen, um nicht zu erkennen, was

nunmehr in der Welt vor sich ging. Es brach
die Zeit an, wo die Industrie einen gewaltigen
Ausschwung zu nehmen begann, und damit setzte
naturgemäß ein unwiderstehlicher Drang nach

Neuerungen und Verbesserungen ein. Es war
die Zeit neuer Ersindungen und Entdeckungen
aus sast allen Wissensgebieten. Da konnte un
möglich das Militörwesen gleichgültig und

tatenlos zusehen. Jeder Soldat in maßgeben
der Stellung mußte sich sagen: „Diese Neuerun
gen müssen wir auch in das Heer einsühren, sonst
sühren unsere Feinde sie zu ihrem Vorteil allein
ein."

In den deutschen Kriegsministerien herrschte
von jetzt ab geradezu ein starker Drang nach

-) In der Geschichtsschreibung sührt man das
Zögern Blüchers sälschlicherweise aus politische
Rücksichten oder die Uneinigkeit mit Jorck zurück.
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Neuerungen; besondere Abteilungen wurden ein

gerichtet, um Neuerungen technischer Art zu prü-

sen. Gras Moltle prüste sogar Ersindungen,
die dem preußischen Kriegsministerium vorgelegt
wurden, persönlich. Unvergessen wird mir sein,

wie ich 1882 den damals mehr als 80 Jahre
alten Feldmarschall in Berlin den Bollöeschen
Dampswagen besteigen sah, der dann eine Bat-
terie Geschütze durch die Stadt zog.

^

Dieser Motorwagen war auch eine jener Er-
sindungen, die sich anschickten, merkbaren Einsluß

aus das gesamte neue Militärwesen zu gewinnen.

Freilich is
t der damals erprobte Wagen bald zum

alten Eisen geworsen worden, weil das Benzin
den Damps verdrängte, aber die Richtung, an der

man arbeitete, blieb. Es blieb der seste Wille,
womöglich von allen Errungenschasten technischer
Art, die die neue Zeit der Industrie und dem
bürgerlichen Verkehr brachte, auch militärisch

Nutzen zu ziehen.
Damit wurde mit einem Schlage aus dem

Pionier- und dem Ingenieur-Ossizier ein ganz
anderer Mann. Vielleicht is

t

„Mit einem
Schlage" zuviel gesagt, aber die Sache selbst

stimmt; denn die Technik, bisher Nebensache

sür einen Soldaten, wurde zu einem wesent

lichen Teile des ganzen militärischen Betriebs.

Alle Fortschritte der Zeit in technischer Bezie
hung wurden sortan von berusenen Krästen
dauernd daraus geprüft, ob sie sich militärisch
verwerten ließen, ganz abgesehen davon, daß sich

die Ersinder von selbst dazu drängten, ihre Er
sindungen beim Militär anzubringen, weil si

e

daraus rechnen konnten, hier aus geneigte Oh
ren zu stoßen und reichen Lohn zu sinden. Aus
einem — damals noch — so sriedlich gesinnten

Lande wie Nordamerika, kamen die beiden surcht
barsten Wassen, die es heute gibt: der Torpedo

und das Maschinengewehr, und bei uns im alten
Europa zögerte kein Heer auch keinen Augen
blick, si

e

sich anzueignen.

Die Ersindungen im Gebiet der Lustsahrt
waren von vornherein völlig aus das Ziel der

militärischen Verwendbarkeit eingestellt. Die

ersten Versuche mit lenkbaren Lustschissen gingen
1881 von sranzösischen Militärs aus, und wenn

Deutschland es schließlich aus diesem Gebiet weiter

als )edes andere Land gebracht hat, so verdankt

es dies einmal einem Soldaten, der seine Lebens

ausgabe im Bau eines Lenklustschisses erblickte,

zum andern dem preuß. Generalstabe, der sich
der Wichtigkeit der Frage sehr bald bewußt ge
worden war. Wenn hier wie dort nicht das

richtige Verständnis obgewaltet hätte, wäre es
niemals dahin gekommen, daß unsere Lustkreu

zer solche Ersolge errungen hätten, wie si
e

ihnen
in diesem Kriege beschieden waren. Man war
neben dem Soldaten jetzt auch noch Techniker,
vor allem Maschinentechniker. Bautechniker wa
ren die Ingenieur-Ossiziere ja schon lange ge

wesen (der ganze Festungsbau is
t ja nichts als

ein besonderer Zweig der Baukunst), nun han
delte es sich noch darum, daß si

e

auch Maschinen,
wenn auch nicht gerade bauen, so doch verstehen
und gebrauchen lernten.
Die Maschine hat eben, nachdem sie sich vor

her schon das gesamte gewerbliche Leben Unter

tan gemacht hat, schließlich auch ins militärische
Leben hinübergegrissen und herrscht jetzt hier nicht
minder wie dort. Mansehe nur einmal ins militä

rische Getriebe der Jetztzeit ausmerksam hin
ein: Alles is

t

Maschine. Man hat ja den gesam
ten Militarismus mit einer gewaltigen Maschine
verglichen, und mit vollem Rechte; er gleicht
einem ungeheuren Betriebswerk, das von einer

einzigen Stelle aus bis ins letzte hinein geleitet
wird zu einem ganz bestimmt vorgeschriebenen
Zwecke, — dein der Zerstörung und Vernichtung,
während die bürgerlichen Betriebswerke dem ent

gegengesetzten Zwecke, der Herstellung und Er
zeugung, dienen.

Unzählige und ungemein mannigsaltige Ma

schinen und Maschinchen stecken in der großen

Kriegsmaschine. Schon das Gewehr is
t eine Ma

schine; das Maschinengewehr — es liegt schon
im Namen — erst recht. Ebenso die Kanone
gewöhnlichen Kalibers. Um wieviel mehr dann

also das schwere Geschütz mit 30,5- und 42-om-
Seele. Das sind Maschinen von der seinsten und
ausgeklügelsten Art, die keinem Dampshammer,
keiner Exzenterpresse, keiner Leitspindeldrehbank

etwas nachgeben und im Verhältnis genau so

sein arbeiten wie diese. Aus Teile von Milli
metern arbeiten die Werkzeuge des Friedens, aus
viele Tausende von Metern hinaus die Werk

zeuge des Krieges, die über solche Entsernungen
hinweg gerade da ihre Arbeit verrichteten, wo der
„Werkmeister", der si

e bedient, es wünscht.
Eine ganz neue Art von Maschinen hat der

heutige Krieg in den verschiedenen Vorrichtungen
geschassen, die man hüben und drüben ersun
den hat, um Wursgranaten und Minen zu schleu
dern — neu, und doch an die Schleudern er
innernd, die vor mehr als 2000 Iahren schon
Archimedes ersann und bauen ließ. Man
sage nur nicht, daß diese Maschinen von Nicht
Soldaten ersunden und dem Soldaten zur Ver
sügung gestellt worden seien, der schlecht und

recht davon Gebrauch macht. Nein, alle diese
Maschinen müssen ganz im Geiste ihres küns
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tigen Gebrauchs ersonnen, müssen sorgsam ge
prüst und sachgemäß eingeübt werden, bevor si

e

mit Aussicht aus Ersolg verwandt werden kön
nen. Das is

t kein bürgerlicher — es is
t mili

tärischer Maschinenbau.

Auch die vielgenannten Handgranaten ge

hören hierher. Wie einsach sieht so ein Ding
aus, und wie hat es doch ausgedacht und ausge
klügelt werden müssen! Hunderte von Arten

sind hergestellt und ausprobiert worden, bis end

lich die richtige gesunden war — ganz wie das
sonst im Maschinenbau der Fall ist. Ohne die
allereisrigste Mitarbeit des Ingenieur-Ossiziers
wäre der bürgerliche Ingenieur, der die end

gültige Form der Handgranaten ersonnen hat,
niemals zum Ziele gelangt. Ja, man muß noch
weiter gehen und auch den Anteil nicht übersehen,
den der eigentliche Granatenwerser an der Ent

wicklung der Handgranate gehabt hat, also
der Pionier, oder auch der gewöhnliche Soldat,
der sie jetzt ja bereits vielsach in die Hand be
kommt. Gleich wie eine Betriebsmaschine in der

Fabrik angepaßt sein muß der Hand des Be
dienenden, muß auch die Handgranate der Hand
des Schleuderers angepaßt sein. Der Soldat

muß mit ihr möglichst vertraut sein; er muß
ihr Wesen kennen, damit er sich aus sie verlassen
kann, und so kommt er von selbst zu tech

nischem Verständnis, wird selbst als bloßer
Granatenwerser eine Art Techniker. Schon die
Rekruten werden bei der Ausbildung aus die
Handgranaten eingearbeitet, und das geschieht

nach deutscher Art durchaus nicht oberslächlich,
sondern sehr gründlich. Leuten, die niemals eine

Ahnung von technischen Dingen halten, gehen
damit aus einmal allerhand Lichter aus. Damit

greist das Verständnis sür das Wesen techni
scher Errungenschasten plötzlich in alle möglichen

Schichten unseres Volkes hinein.
In noch weit krästigerer Weise wirkt aus

den gesamten militärischen Betrieb der Gebrauch
der Krastwagen und Flugzeuge ein. Aus die

sem Gebiet wird der Soldat zum ausgesprochenen

Techniker. Die sührenden Leute müssen es schon
von Haus aus sein; si

e

sind es auch tatsächlich
zumeist; jedensalls kann — namentlich als Flie
ger — etwas Großes nur derjenige erreichen,
der volles technisches Verständnis sür seinen
Apparat besitzt. Ohne diese Voraussetzung wüide

ihm die größte Verwegenheit, die höchste Kalt
blütigkeit nichts nutzen. Ja, die Kenntnis der
Maschine gibt ihm gerade die Kaltblütigkeit! —

In noch stärkerem Maße gilt das Gesagte von
der Marine. Ein Kriegsschiss ist, genau genom
men, nichts anderes als eine einzige große Ma
schine, die größte ausgeklügelste Maschine, die man

sich nur denken kann. Wie hieran die geringste
Kleinigkeit ihren ganz bestimmten Zweck besitzt, so

steht auch jeder Mann an Bord aus einer ganz
bestimmten Stelle; er is

t ein Teil des großen
Räderwerks. Dieses Räderwerk aber is

t an sich
eine völlig tote Masse; es is

t ein Körper, der
erst Leben bekommt durch die Mitarbeit der Men
schen, die den Geist der Maschine ausmachen. Da

liegt es in der Natur der Dinge selbst, daß jeder,
der dazu gehört, das vollste Verständnis sür
alles haben muß, was mit der Maschine, zum
wenigsten innerhalb seines Arbeitsbereichs, vor

sich geht, wie si
e arbeitet. Er muß dies Ver

ständnis haben und hat es; und dies macht den

Seemann — welchen Grades er auch sei —

zum ausgesprochenen Techniker. Der Mut allein
macht den Seemann nicht, während man umge

kehrt wohl sagen kann: Das technische Verständ
nis macht den Mut, macht den tüchtigen See
mann, der weiß, was er von seiner Maschine,

seinem Schisse, erwarten und verlangen kann.

Die gewaltige Entwicklung deutscher Technik

is
t

auch dem deutschen Soldaten von Vorteil

gewesen; was er nur konnte, hat er sich davon

zunutze gemacht. Umgekehrt aber hat ihm gerade

wieder die Technik, weil er si
e gründlich versteht,

die volle Sicherheit gegeben, daß er die Über

zahl seiner Feinde zu widerstehen vermag.
Das ergab eine heilsame Wechselwirkung,

und bei ihr mag es verbleiben!
—

Der elektrische Stadtbahn-Versuchszug der ^. ^. 6.

Die Einsührung des im Jahre 1913 vom
Landtag beschlossenen elektrischen Betriebs aus
der Berliner Stadt-, Ring- und Vorortbahn hat
noch die Klärung einer Reihe Fragen technischer
und wirtschastlicher Natur zur Voraussetzung.

Zu ihnen gehört nicht zuletzt die Entwicklung

der Betriebsmittel, deren zweckmäßige Ausbil-

Mit 4 gbbildungen.

dung naturgemäß von großem Einsluß aus die

Betriebssicherheit und Leistungssähigkeit desgai^

zen Unternehmens ist.
Um des besten Ersolges sicher zu sein, wer

den daher mit Betriebsmitteln verschiedener Art

unter Bedingungen, die der Eigenart des Stadt

bahnverkehrs Rechnung tragen, aus anderen, be-
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reits elektrisierten Strecken eingehende Versuche
angestellt. Einer dieser Versuchszüge is

t von der
ä..L.<Z., nnd zwar kurz vor Ausbruch des Krie

ges, ausgerüstet worden.

Wie wir den „S.L.V.-Mitteilungen" ent

nehmen, besteht der Zug aus 12 Stadlbahnwagen

sowie einem Triebgestell an seinen beiden En-
den (vgl. Abb. 1 u. 2

) und wird von dem jeweils
die Spitze bildenden Wagen aus gesteuert. Be

sondere Einrichtungen gestatten, den Zug in

zwei selbständige Hälsten zu teilen, die dann von
dem gerade an der Zugspitze lausenden Wagen
gesahren werden können.

Iedes der beiden zweiachsigen 2-geknppel-
ten Triebgestelle, deren Aussehen die Abb. 1 u. 4

veranschaulichen, trägt mit Ausnahme der Hoch
spannungsapparate und des Fahrschalters alle

zur Fortbewegung des Zuges notwendigen Ein-

richtungen; in der Hauptsache handelt es sich da-
bei um den Leistungstranssormator, die elektro

magnetisch betätigten Schalter, einige Hilssap-
parate und einen konrpensierten Serienmotor von
600 ?8 Stundenleistung, der durch Zahnräder
aus eine zwischen den beiden Achsen gelagerte

Blindwelle arbeitet, die ihrerseits mittels Kup-

pelstangen die Achsen antreibt. Die ans die

Triebgestelle solgenden Führerstandwagen sind
mit je zwei Scherenstromabnehmern, einem Hoch-
spannungsölschalter und Fahrschalter, sowie den

sonstigen vom Führer zu bedienenden Neben-
apparaten ausgerüstet. Letztere und die Fahr
schalter sind auch in den beiden an der Trenn-
stelle des Zuges (vgl. Abb. 3
)

lausenden Füh-
rerstandmittelwagen, von denen aus die Halb-
züge bei Rückwärtssahrt gesteuert werden, an
geordnet. Diese Wagen tragen außerdem Ein
richtungen zur Versorgung jedes Halbzugs mit
Strom sür die elektrische Heizungsanlage, näm
lich im wesentlichen je einen Stromabnehmer,
ölschalter, Heiztranssormator und elektromagne

tisch betätigten Schalter mit dem zugehörigen

Schalter sür die Temperaturregelung.
Der Strom sür die Beleuchtung jeder Zug

hälste wird dem Leistungstranssormator des zu
gehörigen Triebgestells entnommen.

Während jeder Halbzug seine eigenen Hei-
zungs- und Beleuchtungsleitungen hat, sind die

Steuerleitungen durch den ganzen Zug gesührt
und überbrücken die Trennstelle in Form zweier
lösbarer Kabelkuppelungen (vgl. Abb. 3).
Der Zug, der eine Höchstgeschwindigkeit von

60 Stundenkilometern erreichen kann, saßt b
e

quem 600 Personen und wiegt voll besetz: rund
290 t, von denen etwa 68 t aus die beiden Trieb-

gestelle entsallen.
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Abb. S. Stromletwngskuppelung der beiden Zughälsten.

Abb. 4. Trtebgeftell des Bersuchszug». Zwewchslge Auslübrung der ^. e. <Z.

Nach einer Reihe von Probesahrten aus der Spannung gespeisten schleichen Gebirgsbahnen
mit Emphasen-Wechselstrom von 15000 Volt be- übergesührt, wo er inzwischen in den sahrplan-
triebenen Strecke Dessau

—Bitterseld wurde der mäßigen Betrieb eingestellt worden ist.
Zug aus die mit der gleichen Stromart und
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Die Drehbank als UriegswerKzeug.mit ? abb»««««««.
Tau sende und aber Tausende von Drehbänken

surren und schleisen nun schon seit zwei Jah
ren ununterbrochen Tag und Nacht im Dienste
der Kriegsindustrie. Ist doch die Drehbank
(Mb. 1), schon in Friedenszeiten eine wichtige

Werkzeugmaschine zum Abdrehen von Gegenstän-

kann. Der Schneide- oder Drehstahl läßt sich
parallel und senkrecht zur Drehachse verschie-
den. Das Arbeitsstück — in unserem Falle eine
Granathülse

—

is
t

zwischen zwei Spitzen oder
andere zweckmäßige Widerlager eingespannt.
Die linke Spitze is

t mit der sogen. Spindel oer-

Abb. i Moderne Drehbank mit eingespannter »ranathulle.
ilSebr. Böhringer, Göppingen. i

den mit rundem oder ovalem Querschnitt, heute
das unentbehrlichste Hilssmittel bei der Muni-
tionsherstellung. Erst aus der Drehbank erhält
der gegossene oder aus einem „Knüppel" ge
preßte oder gestanzte Granatrohling — wie
der Fachmann sagt

—
seine gleichmäßige, glatte

Abb. 2. Hochleistung« Ge,choizdrehbanl sür IS- und 2t,em-

Slahlgronalen mit doppeltem Support. iNeiher Ittien-
gteberei, Maschinenbauo.nsto.lt Hahn «

i Koplomttj Nachs.)

Obersläche. Zn diesem Zweck wird die Granat

hülse aus der Drehbank eingespannt und alsdann

mit großer Geschwindigkeit um ihre eigene

Längsachse gedreht ; während der Drehung schnei
det ein Schneidestahl einen sortlausenden Span

ob, dessen Siärke auss genaueste bemessen werden

bunden und wird mit dieser durch die Stusen-
scheiden gedreht. Das Abdrehen ersolgt nun in
der Weise, daß der Stichel oder Drehmeißel aus

bestem Stahl aus einem Auslagegestell, Support
genannt, so an das Arbeitsstück angepreßr wird,

daß durch dessen Drehung um die Längsachse
über die ganze Obersläche hin ein langer Span
abgenommen wird (Abb. 2). Dabei bewegt sich
der Support mit dem Drehmeißel aus einer sich
drehenden Schraubenwelle an dem Arbeitsstück

entlang. Umlausgeschwindigkeit der Schrauben-
welle und Fortschreiten des Drehmeißels können
in ein gleichbleibendes Verhältnis gebracht wer-
den. Die Schnittgeschwindigkeit, d

. i. die Um

lausgeschwindigkeit des Arbeitsstücks, hängt von
der Härte des abzudrehenden Gegenstandes und
von der Güte des Meißels ab; sie wird geregelt

durch die Stusenscheibe der Spindel. Früher
war man hierin ziemlich beschränkt, da die Dreh-
meißel schon bald heiß liesen. Erst nach Ein

sührung des Schnelldreh- oder Schnittstahls
konnte man hohe Umlaufgeschwindigkeiten an

wenden. Dieser Spezialstahl hat insolge seiner
besonderen Zusammensetzung und Behandlung

die Eigenschast, anch bei starker Erhitzung seine
Schneidesähigkeit beizubehalten. Der erste von
Taylor, dem Vater der wissenschastlichen B»
triebssührung, eingesührte Schnelldrehstahl war

ein Chromwolsramstahl, der selbst noch bei Er-
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hitzung bis zur Notglut Stahlspäne abnahm. Un

sere Abhängigkeit von den amerikanischen Schnell
stöhlen is

t
längst ausgeglichen durch deutsche Er

sindungen gleichwertiger Erzeugnisse. Der meiste

Schnellstahl wird zurzeit bei der Bearbeitung
von Geschossen verwendet. Da bei der schwie
rigen Herstellung dieser Spezialstähle größte

Sparsamkeit geboten ist, benutzt man in unse
ren Geschoßsabriken meist sog. Spardrehstähle,

bei denen nur eine ausgeschweißte, kleine Schneide
aus dem kostbaren Schnellstahl besteht (Abb. 3).
Der Antrieb der Drehbänke ersolgt gewöhnlich

durch Transmissionen. Neuerdings bevorzugt
man auch vielsach elektrischen Einzelantrieb, wo
bei die Drehbank unmittelbar mit dem Motor
gekuppelt ist. Zur Herstellung von Geschossen
können aus der üblichen Drehbank noch verschie

dene Sonderausrüstungen angebracht werden, so

namentlich zur genaueren Ausarbeitung des Ge-

schoßinnern und zum Abdrehen der sich ver-

Abb. 3. Evarorchstahl mit ausgeschweibler Schnellstahl-
schneide (A. H. Schütte, «öin-Deutz.) ^ .

jungenden Geschoßspitze. Doch weil Krieg ist,

müssen wir uns mit dieser kurzen Beschreibung
begnügen. 0. 1).

Der eiserne D-Zug.
von Hanns Günther.

Man braucht nur ein wenig in der Unsall
statistik der Eisenbahnen zu blättern, um sogleich
auss schlagendste bewiesen zu sehen, daß die heute
im Gebrauch besindlichen Eisenbahnwagen viele
Gesahren i„ sich bergen, weil sie sast ganz ans Hol;

Mit Z Abbildungen.

Eisen im Bau von Eisenbahnwagen veranlaßt. In
Amerika setzte diese Entwicklung ein, die sich an
sänglich vor allem aus Untergrund- und Tunnel-
bahnen erstreckte, bald daraus aber auch die ge
wöhnlichen Bahnen in ihren Bannkreis zog, zumal

Abb. l. Eiserner V-Zuawagen der preußischen Eise,'bahnverwaltung.
(Gebauc von Van der Znven Eharlter in Köln-Ieutz.)

bestehen. Einmal sind sie nicht seuersicher, zum
andern werden sie wegen ihrer geringen Festig
keit bei Zusammenstößen sehr leicht und gründlich
zusammeugequelscht, und drittens gesährden sie in
Wichen Fällen die Reisenden durch splitterndes
Holz, das schwere Verletzungen verursachen kann.
Diese Talsachen haben seit etwa sünszehn Jahren
in immer steigendem Maße die Verwendung von

als sich zeigte, daß geeignetes Bauholz sür die
schweren Rahmen immer schwieriger zu beschassen
war und als die Ansorderungen an die Festig
keit der Wagen bei der Zunahme der Fahrgeschwin-
digk.it, der Vergrößerung der einzelnen Wagen und
der Zuglänge ständig wuchsen. Wichtig erschien
der Ersatz des Holzes durch Eisen vor allem bei
schweren, sehr schnell sahrenden Zügen — jenen
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Zuggattungen also, di-^ wir kurzweg Schnell- und
D-Züge nennen — , denn die „lebendige Krast"
eines Eisenbahnzuges wächst mit seinem Gewicht

Ädb. 2. Teil des Etsengestells der neuen V-Jugwagen.

und seiner Geschwindigkeit. Und mit der Größe
der „lebendigen Krast" steigen auch die Gesahren
eines Zusammenstoßes, einer Durchschneidung oder
Entgleisung.

gestell und eisernen Tragwänden ein, eine Bauart
die sich so vorzüglich bewährt hat, daß einige Vc
gen der Serie zehn Jahre später in Mailand a'
mustergültig ausgestellt worden sind. In der
Folgezeit hat sich besonders die preußische Eisen
bahnverwaltung zusammen mit der Waggonsabrik
Van der Zypen-Charlier in Köln-Deutz, die
auch die Gotthardbahnwagen geliesert hat, nach-
drücklich um die Entwicklung der Eisenwagen bc-

müht. Das neueste Ergebnis dieser Bestrebungen

is
t ein aus süns, bis aus die JnnenausstattunF

ganz aus Eisen bestehenden Personenwagen I./II-
Klasse und einem gleichsalls eisernen Speisewagen
zusammengesetzter D-Zug, der seit kurzer Zeit als
„D 3" aus der Strecke Berlin —Köln verkehrt. Aus
Abb. 1 geht das Aussehen der neuen Wagen, die
außer der schon srüher üblichen eisernen Blech-
bekleidung ein vollständig eisernes Untergestell und
Kastengerippe besitzen, klar hervor. Die Wagen
sallen insbesondere durch die großen Fenster und
dadurch aus, daß die Abteile insolge der runden
Formgebung des Daches im Lüstungsausö,:« grö-
ßer und lustiger als sonst erscheinen. Holz hat
man lediglich sür die Jnnenverkleidung der Wände
(hier in Furniersorm) und den Fußboden benutzt
Von der Verwendung eiserner Fußböden, wie si

e

z. B. die neuen Schnellbahnwagen der A E G

besitzen, wurde aus Gewichts- und Kostengründen
abgesehen. Die Sicherheit gegen Feuersgesahr
wäre zwar noch gesteigert worden, doch legt die

preußische Staatsbahnverwaltung der Herstellung
völlig unverbrennbarer Wagen nur geringe Bedeu-
tuug bei, weil die Feuersgesahr bei den D-Zügen
durch Einsührung der elektrischen Zugsbeleuchiung
erheblich verringert worden ist, da nunmehr, ab-

Abb. 3. «serne V-Zugwagcn tm «au. <BN« in d,e Montagehalle der Waggonlaortl «an der Zqxen-«harlier. »öln.»««i

Die Schweiz war der erste europäische Staat, gesehen von den noch besondere Osenheizung be-

der aus seinen Vollbahnnetzen eiserne Personen- sitzenden Schlaswagen nur noch die Lokomotive oiS

wagen in Verwendung nahm. Die Gottkardbahn Feuerquelle in Frage kommt. Selbstverständlich

stellte schon l896 D-Zugwogen mit eisernem Unter- sind die Fußbodenbretter mit unverbrennlichen
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Stossen imprägniert und dadurch schwer entzünd
lich gemacht. Das gleiche gilt sür oie zur Verklei
dung der Innenwände und der Decke benutzten
Holzsuriliere, bei denen man außerdem mit großer
Sorgsalt aus die Vermeidung von der Flamme
Angrifsspunkte bietenden Ecken, Kanten, Fugen
usw. gesehen hat, ein Bestreben, dem die Eigen
schast der Holzsurniere, sieh in großen Flächen sast
jeder Form anzupassen, in höchst erwünschter Weise
entgegenkommt. Noch besser wäre das erwähnte
Ziel durch Verwendung von Blech zur Verkleidung
der Innenwände und Decken erreicht worden. Bei
den amerikanischen Eisenwagen werden solche Blech
verkleidungen vielsach benutzt. Bei uns hat man
davon abgesehen, weil die innere Blechverkleidung
den großen Nachteil der unmittelbaren Wärmelei
tung der Außenlust durch das ältere BekleidungS-
blech und die innere Tragwandkonstruklion in das
Wageninnere hat, was bei Frost unsehlbar zur
Bildung von Reis und Schwitzwasser an den In
nenwänden sührt.
Für die bei unsern Wagen I./II Klasse sonst

übliche WanKbelleidung mit Pegamoid und Stoss
sehlte insolge der Kriegsverhältnisse das Rohmate
rial. Man is

t

deshalb zu hellen, hübschen, ge

musterten ölsarbenanstrichen übergegangen, die ge
gen die sür die Innenausstattung gewählten deut
schen Kolonialhölzer harmonisch abgetönt sind, und
hat gesunden, daß sich aus diese Weise überaus

sreundliche Wirkungen erzielen lassen, so daß die
Kriegsmaßnahme auch im Frieden beibehalten wer
den soll.

Als besonderer Vorzug wird den Wagen außer
der erhöhten Feuersicherheit nachgerühmt, daß sie
insolge ihrer eigenartigen Bauart, von der die
Abb. 2 und 3 uns eine Vorstellung geben, voll
kommen „rammsicher" sind, d. h. bei Zusammen
stößen nicht in der Längsrichtung ineinander««-
trieben werden können. Wichtig is

t in dieser Be
ziehung insbesondere die Ausbildung der Stirn
wände und Vorbauten, die den Hauptstoß auszu
sangen und auszuhalten haben. Im Innern des
Vorbaus hat man, wie Abb. 2 zeigt, ein über seine
ganze Breite reichendes tsnnensörmiges eisernes
Rammdach eingebaut, das sich aus die vier eisernen
kastensörmigen Ecksäulen des Vorbaus stützt. Die
lotrechten Flächen des Dachausbaus sind zur Bil
dung eines 8 -sörmigen Blechträgers verwendet
worden, der bei Zusammenstößen Druckkräste von
dem vorderen nach dem hinteren Rammdach über
die Vorbauten überträgt.
Sehr angenehm wird von den Reisenden auch

der aus die Verwendung neuartiger Drehgestelle

nach den Patenten des Geh. Baurats Othegra-
ven zurückzusührende ruhige Laus der Wagen emp-
sunden. Und schließlich is

t

noch als Vorteil zu bu-
chen, daß die Eisenwagen — ein kleines Paradoxon
— wesentlich leichter als ihre hölzernen Kollegen
sind, woraus sich entsprechende Ersparnisse an
Zugsörderungskosten ergeben. Diese Betrachtun
gen zeigen, daß der eiserne D-Zug als wesentlicher
Fortschritt im Eisenbahnwesen anzusprechen ist.
Sicherlich wird er bald zahlreiche Nachsolger
sinden.

Die ttalorisierung.
Ein neues Metallschutzverfahren für hohe Temperaturen.

Zu den zahlreichen Versahren, die ausgedacht
worden sind, um zu erhitzende Metalle vor der
schädlichen Wirkung des Lusisauerstosss (Oxyda
tion) zu schützen, hat sich in jüngster Zeit ein neues
gesellt, das nach den vorliegenden Berichten sei
nen Zweck vortresslich ersüllt. Es handelt sich um
das Ausbringen einer schützenden Aluminiumschicht,
die bei dem ursprünglichen, von van Aller er
dachten Versahren dadurch erzeugt wird, daß man
die Stücke in eine sick drehende hoch erhitzte Trem
mel bringt, die mit einer neben andern nicht ge
nannten Stossen sein gepulvertes Aluminium ent
haltenden Lösung angesüllt ist. Bei längerem Ver
weilen in dieser Trommel bildet sich an der Ober
släche der Arbeitsstücke eine Aluminiumlegierung,
die die erstrebte Schutzwirkung ausübt. Gibons
hat diese als „Kalorisierung" bezeichnete Me
thode wesentlich verbessert. Es genügt jetzt, die zu
schützenden Stücke einsach in die Lösung einzutau
chen oder sie mit der Lösung zu bestreichen. Da
mit is

t man von den naturgemäß beschränkten Ab
messungen der Trommel unabhängig geworden und
kann das Versahren aus beliebig große Stücke, auch
aus Drähte und Bänder, anwenden, die man ein
sach durch ein erhitztes, mit der Lösung angesülltes
Rohr lausen läßt.
Angewendet wird die Kalorisierung vor allem

bei Eisen- und Stahlteilen, die im Gebrauch hohen
Hitzegraden ausgesetzt sind. Welche Vorteile das

Versahren hier bietet, zeigen sehr anschaulich einige
Oxydationsversuche, die man in einem in zwei
gleiche Stücke zerschnittenen Eisenrohr unternahm,
nachdem man das eine Stück kalorisiert halte.
Beide Stücke wurden nebeneinander gelegt, vier
Stunden lang durch eine Gebläseslamme aus über
300° erhitzt, dann abgekühlt und nochmals
vier Stunden aus die gleiche Temperatur gebracht.
Nach Beendigung des Versuchs war das nicht lalo-
risierte Rohr an der Stelle, wo die Flamme ein
gewirkt hatte, verbrannt und in halber Stärke an
gegrissen, der Rest seiner Obersläche rissig. Das
kalorisierte Stück dagegen war völlig unversehrt,
obwohl es schon vorher in einem elektrischen Osen
mehrmals abwechselnd aus UX)0« erhitzt und an
der Lust wieder abgekühlt worden war, wobei die
Höchsttemperatur insgesamt über 50 Stunden ein
gewirkt hatte. Um noch eine letzte Gewaltprobe
zu machen, brachte man es nach den Versuchen mit
der Gebläseslamme nochmals aus 9lX>, und schreckte
es dann, nachdem es sich aus Dunkelrotglut abge
kühlt hatte, in kaltem Wasser ab. Auch diese Be
handlung überstand das Stück ohne Schaden zu
nehmen; es zeigte nach dem Versuche weder Nisse
noch die geringste Abblätterung (Schuppen
bildung).
Bei einem anderen Versuch wurden zwei Stücke

eines Eisenblechrohrs, von denen das eine kalori
siert war, das andere nicht, in einem Gasosen 100
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Stunden lang aus einer Temperatur von 800° ge
halten. Das ungeschützte Stück war, als man den
Osen össnete, zu Staub zerjallen; das kalorisierte
wies nicht die geringste Veränderung aus.
Aus gewöhnlichen Eisendröhten oder -Bändern

hergestellte elektrische Heizwiderstände brennen in
der Regel nach 4—5 Stunden durch. Widerstände
aus kalorisiertem Material haben eine S0— IlNsnche
Lebensdauer. In Piltssield veranstaltete Versuche
haben ergeben, daß kalorisierte eiserne Wider-
standsdröhte 500 Stunden lang einer Temperatur
von 800» widerstehen.
In der Kalorisierung haben wir also ein ange-

sichts seiner einsachen Aussührung und seiner vor
tresslichen Wirkung sehr hoch einzuschätzendes Ver
sahren erhalten, um Stahl und Eisen gegen Oxy
dation bei hoher Temperatur zu schützen, d. h.
ihre Lebensdauer zu verlängern. Ein kleiner Nach
teil is

t allerdings, daß die Behandlung in häusigen
Zwischenräumen wiederholt werden muß. Auch
schützt der Überzug nur gegen Temperaturen bis
zu lllX)», da die Aluminiumschicht bei höheren
Hitzegraden angegrissen wird.
Gute Ergebnisse liesert die Kalorisierung wei

ter bei Kupser, aus dessen Obersläche sich durch die
geschilderte Behandlung Aluminiumbronze bildet.
Diese Schutzschicht widersteht hohen Temperaturen
ausgezeichnet und verhindert u. a. die Schuppen
bildung (Abblätterung), die bei ungeschütztem Kup
ser stets auszutreten pslegt, wenn man es längere

Zeit aus über 3lXi<, erhitzt. In manchen Fällen
wird man sortan an Stelle von Aluminiumbronze
mit Vorteil kalorisiertes Kupser benutzen können,
dessen Verwendung sich auch sonst vielerorts sehr
empsiehlt.

Dazu zwei Beispiele aus der Praxis.
Ein großes, mit Dampskrast arbeitendes Elek

trizitätswerk hatte sehr unter durch das Durch
messen der Kondensrohre verursachten Störungen
zu leiden. Die durchschnittliche Lebensdauer dieser
Rohre betrug ein Jahr: manche hielten aber nur

4— 6 Wochen ans, während andere ebenso viele
Jahre betriebssähig blieben. Dieser merkwürdige
Unterschied in der Haltbarkeit brachte naturgemäß
eine recht unangenehme Ungewißheit in den Be
trieb. Deshalb beschloß man, als die Ersolge der
Kalorisierung bekannt wurden, einen Versuch mit
kalorisierten Rohren zu machen. Ein 2,/z Jahre
später erstatteter Bericht über diesen Versuch be
tont, daß in der ganzen Zeit nicht eine einzige
Störung eintrat.

Das zweite Beispiel betrisst die kupsernen
Schaltkontakte an Unterbrechern sür elektrisch?
Bahnen. Hier hat sich gezeigt, daß die Kalonsie
rung die Haltbarkeit gegenüber nicht kalorisierte
Stücken aus das Doppelte erhöht.
Die Stärke der an der Obersläche der kalon

sierten Stücke gebildeten Aluminiumlegierur.
nimmt mit der Dauer der Behandlung zu. Das
Aluminium is

t

indessen nicht gleichmäßig in der
Schutzschicht verteilt, vielmehr is

t der Aluminium
gehalt an der Obersläche größer. Das sieht m«n
sehr deutlich, wenn man ein kalorisiertes Kupser
stück zerschneidet. In der Nähe des Grundmetalls
hat die Legierung eine goldgelbe Farbe, aus der
Außenseite is

t

sie silberweiß.
Bemerkenswert is

t weiter, daß sich bei Eisen
draht oder -Band durch die Kalorisierung der elel'
irische Widerstand verändert, und zwar ist die Er.'
derung um so größer, je stärker die Schutzschicht is

t

Entsprechende Versuche zeigten, daß Eiseilband von
0,905 Ohm Widerstand pro lausendes Meter nach
schwacher Kalorisierung einen Widerstand von 2,45
Ohm auswies, der bei einer Verstärkung der Schuy'
schicht aus 7,6 Ohm stieg. Gleichzeitig sank der
Temperaturkoessizient von 5,6l über 1,72 aus
0,151.
Hervorgehoben sei noch, daß die Kalorisiernnl!

Eisen und Stahl lediglich gegen die Einwirkung
des Lustsauerstosss bei hohen Temperaturen
schützt. Das Versahren liesert also keine Rost-
schutzüberzüge und kann bei nieoeren Temperaturen
Verzinnung und Verzinsung nicht ersetzen. Sehr
brauchbar is

t es hingegen sür Temperaturen, denen
Zinn- und Zinkschichten nicht widerstehen können
Die obere Temperaturgrenze, der ein kalorisiertes
Metallstück ausgesetzt werden dars — sür kalori-
siertes Eisen liegt sie, wie bereits angegeben, bei
lllX)° — is

t

durch die Schmelztemperatur der gebil-
deten Legierung gegeben; sie erhöht sich ein wenig,
wenn man das Arbeitsstück dick kalorijiert, da dann
die Legierung — wie wir sehen — einen größeren
Prozentsatz Aluminium enthält, das an der Ober-
släche eine Schutzschicht aus Aluminiumoxyd bildet
Diese Erscheinung hat man schon srüher an reinen

Aluminiumdrähteu beobachtet, die an der Lust aus
mehrere l00» über dem Schmelzpunkt des Alumi-
niums (7lXi°) liegende Temperaturen erhitzt wer-
den können, ohne daß Schmelzung eintritt. Es
bildet sich nämlich an der Obersläche eine deutlich
erkennbare Schicht aus Aluminiumoxyd, die den
Kern einhüllt und sein Flüssigwerden hindert.

H. G.

100 Jahre deutsche Gasindustrie.
von Hanns Günther.

Im Jahre 1816 wurden in Deutschland die
ersten Gasanstalten errichtet. Die deutsche
Gasindnstrie is

t

also gegenwärtig gerade hun
dert Jahre alt. Ersunden hat man die

Gasbeleuchtung in Holland; ihr Ersinder is
t

nämlich nicht, wie in der Regel behauptet wird,
der schottische Maschinenbauer Murdoch, der um
1792 sein Haus mit Gas beleuchtete, sondern, wie
C. R. Böhm in der „Chemiker-Zeitung" (1916,
Nr. IL0) seststellt, der hol,ändi,che Apotheker Jean

Pierre Minehelers, der schon 1783 Stein-
kohlengas sür Beleuchtungszwecke erzeugte und zwei
Jahre später seinen Hörsaal zu Löwen damit er-
hellte. 1786 solgte Pros. Eickel in Würzbiirg
diesem Beispiel, während Murdoch erst 6JaiIre
später aus die Gasbeleuchtung kam. Dasür gebüKrt
dem Schotten das Verdienst, die erste größere Be-
leuchtuugsaulage dieser Art geschossen zu haben;
sie wurde im Jahre 1805 errichtet und beleuch-
tete mit 900 Flammen eine Baumwollspinnerei
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in Manchester. Die erste Stadtbeleuchtung wurde
im Jahre 1813 von einem Deutschen, AlbertWinzer, der sich Winsor nannte, ausgesührt.
Er gründete 181« in London die „OKsrtereä Oom-
psn?" mit 1 Will. Mark Kapital, deren erste Gas-
anstatt in der ?«ter«trset zu London 1813 er
össnet wurde, bei welcher Gelegenheit Murdochs
Schüler Clegg die Gasuhr ersand. Im Jahre
1815 hatten bereits viele Straßen und Gebäude
Londons und anderer englischer Städte Gasbe-
leuchtung. Es is

t

auch sür diese Ersindung cha
rakteristisch, dag man ihr in der Allgemeinheit
zuerst mit großem Mißtrauen gegenüberstand,
wenn das schöne Licht auch beim Publikum Beisall
sand. Clegg mußte längere Zeit in London die
Gaslaternen aus der Straße selbst anzünden, da
sich niemand sür den „lebensgesährlichen" Posten
eines Gaslaternen -Anzünders hergaben wollte.
Und so innig verbunden glaubte man den Begriss
„Gas" mit der Hitze und der Explosion, daß die
Vorübergehenden immer wieder die Leitungsrohre
betasteten, um sich höchlichst zu wundern, daß sie
kalt waren und blieben. — 1816 wurde durch den
Chemie-Prosessor Lampatius aus dem Kgl.
Amalgamierwerk in Freiberg (Sa.) die erste
deutsche Gasanstalt errichtet, die noch im gleichen
Jahre in Berlin und Essen Nachsolger sand.
In Berlin war es die noch bestehende Firma
Hensel u. Schumann in der Niederwallstraße,
die „die ganze Fabrik, sowie das Wohngebäude,
auch einige Hos- und Straßenlaternen" durch Gas
beleuchtete, während in Essen der Apotheker Fr.
Flashoss den Ansang machte, indem er sein La
boratorium mit Gaslicht versah. Welches Aussehen
die Neuerung in Deutschland erregte, geht daraus
hervor, daß König Friedrich Wilhelm III. und die
Prinzen die Berliner Anlage sogleich einer Besich
tigung unterzogen. Höchstwahrscheinlich war es
eine Folge dieses Besuchs, daß auch die Kgl. Eisen
gießerei bald in ihren Werkrännien Leuchtgas be

nutzte. Seine Verwendung bildete aber, schreibt
C. R. Bö hm, „noch lange eine Sensation, mit der
die Zeitungen ihre Leser unterhielten, indem sie
das neue Beleuchtungssystem entweder lächerlich
machten, oder ihm eine große Zukunst prophezei
ten". Die „National-Zeitung der Deutschen" sah
schon im Jahre 1817 voraus, daß die Zeit kom
men würde, „da jeder Bürger so gnt seine Gas
röhre zur Lichtversorgung hat, wie ihn jetzt Was-
serröhren mit Wasser versehen". Aber damit hatte
es noch gute Wege. Vorläusig war diese Ersin
dung noch so sehr ein Luxus der Reichen, daß ein
Hamburger Kausmann, der in seinem Hause Gas
beleuchtung anbrachte, sie den Wißbegierigen ge
gen Erlegung einer sreiwilligen Gabe an die Ar
men zeigen und erläutern ließ. So ungewohnt
war ihre Wirkung, daß, als der große Saal des
Bremer Museums am S. Dezember 1817 zum er

stenmal mit Gas erhellt wurde, die Festgesellschast
das „überaus schöne Licht" mit lautem Jubel be
grüßte." — Das Lichlbedürsnis war zu jener Zeit
noch recht gering. Den besten Beweis dasür bildet
die Tatsache, daß man in den Mondscheinnächten
die Straßenlaternen nicht anzuzünden pslegte, ost
sogar nicht einmal, wenn der Mondschein — uur
im Kalender stand. Deshalb dars es uns nicht
wundernehmen, daß die Straßenbeleuchtung mit
Gas in Deutschland erst verhältnismäßig spät aus
kam. 1826 erhielten durch die von englischen In
genieuren gegründete „Impsrisl Oontinsntsl llss
L.s8«SLatiori" — die Gesellschast hat sich trotz aller
Versuche, sie auszukausen, bis in uusere Tage
hinein geholten und wurde erst vor kurzem aus
Besehl des Reichskanzlers in Vergeltung der eng
lischen Übergrisse gegen deutsche Firmen ausgelöst
— Berlin und Hannover Gasbeleuchtung.
1828 errichteten Dresden und Franksurt a.
M. Gasanstalten. 1837 solgte Leipzig, 1839
Aachen uud Elberseld, 18« Köln, 1S42
Heilbronn, 18« Deutz, 18IS Stuttgart,
1846 Hamburg und Karlsruhe, 18-17 Nürn
berg und Breslau, 1848 Augsburg, 1850
München. Von da an dehnte sich die Gasindu
strie so schnell weiter aus, daß der Verbrauch in
den drei Jahrzehnten von 1859 bis 1890 von 44,S
Millionen aus 600 Millionen Kubikmeter jährlich
stieg. Heute beläust er sich aus 2,7 Milliarden
Kubikmeter, die von rund 1500 Gasanstalten ge
liesert werden. Diese gewaltige Steigerung is

t vor
allem der Ersindung des Gasglühlichtes durch
Auer v. Wels buch (um 1890), dem Auskommen
des Kochens und Heizens mit Gas und der Durch
bildung der Gaskrastmaschinen zuzuschreiben, die
im Jahre 18ti7 (Ersinder N. H

. Otto) geboren
worden sind. Steinkohlengas wird allerdings nur
zum Antrieb der kleinsten Typen verwendet, doch
haben gerade die schnellausenden Kleingasmotoren
wegen ihres wirtschastlichen Betriebes im Klein
gewerbe weite Verbreitung erlangt.
Werner v. Siemens, der Altmeister der

deutschen Elektrotechnik, hat um 1860 die prophe

tischen Worte geschrieben: „Es is
t uur noch eine

Frage der Zeit, daß die sesten Brennstosse durch
luslsörmige und namentlich durch das Steinkohlen
gas verdrängt werden müssen." Die Entwicklung
hat seiner Ansicht recht gegeben. Völlig verdrängt
sind die sesten Brennstosse zwar noch nicht, aber
wir haben schon ein gntes Stück aus dem von
Siemens vorgezeichnetenWege zurückgelegt, des
sen Bedeutung der Krieg nachdrücklich unterstrichen
hat. An seinem Ende steht nicht nur die Gewin
nung unschätzbarer Werte, die bei der Verkokung
der Kohlen zu Gas sreigemacht werden, sondern
auch die Beseitigung zweier der größten Plagen,
die die Menschheit kannte: Die Vermmderung der
Entwicklung von Rauch und Ruß.

Meine Mitteilungen.
Der Siemens-Ring. Anläßlich der I«0jShri-

gen Wiederkehr des Geburtstags Werner von
Siemens (geb. am l3. Dezember 1816) haben
Freunde, Verehrer nnd Fachgenossen des großen
Ingenieurs und Forschers, um sein Andenken zu

ehren und die Erinnerung an ihn wach zu halten,
durch eine Stistung ein neues technisches Ehren
zeichen, den Siemeusring, geschassen. Er soll alle
drei Jahre von den Vertretern der großen deut
schen wissenschastlich-technischen Vereine an Per-
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sonen verliehen werden, die sich, wie Werner von
Siemens, hervorragende und anerkannte Ver
dienste um die Förderung der Technik in Verbin-
dung mit der Wissenschast erworben haben. Das
Ehrenzeichen besteht aus ernem schlichten Eisenreis,
der einen Lorbeerkranz trägt; es wird in einer
Kassette überreicht, die mit einer goldenen Medaille
Werner v. Siemens geschmückt ist, und aus der in
silberner Platte die Verdienste eingraviert sind,
um derentwillen der Ring verliehen wurde. Die
Stistung soll serner durch die Herausgabe von
Lebensbeschreibungen das Andenken Verstorbener
ehren, um die weitesten Schichten unseres Volkes
mit den großen Männern der Wissenschast und
Technik bekannt zu machen. Der Ring wurde zum
erstenmal Pros. Dr. C. v. Linde, München, zu
erkannt, der, wie es aus der Widmungsplatte
heißt, „die Wissenschast durch seine Theorien der
Wärme- und Kälteerscheinungen außerordentlich
bereicherte und es verstand, die ersorschten Theo-
rien in die Technik umzusetzen, indem er seine
Kältemaschinen ersand und ihre Konstruktionen
verbesserte bis zur Verslüssigung und Teilung der
Lust." — Die erste Lebensbeschreibung, die aus
Grund der neuen Stistung verössentlicht werden
wird, gilt dem Andenken Pros. Ernst Abbes,
des wissenschastlichen Schöpsers der ZeißwerK in
Jena.
Der „Deutsche Verband technisch-wissenschast°

llcher Vereine". Der Krieg hat uns allen den
Wert der Organisation, des Zusammenschlusses
aller ähnliche Ziele versolgenden Kräste, so nach-
drücklich vor Augen gesührt, daß über die Bedeu-
tung der sast täglich eingehenden Meldungen vom

Zusammenschluß großer Jndustriegruppen, von
Vereinigungen staatlicher, städtischer und privater
Körperschasten zum gemeinsamen Vorgehen aus be-
stimmten Gebieten, sicher nirgendwo ein Zweisel
besteht. Unter diesen Umständen wird auch die
Nachricht, daß die gewalligen technischen Leistun
gen, die der Krieg ersordert und die sich beim Über-
gang zum Frieden nicht verringern werden, un
sere großen technisch-wissenschastlichen Vereinigun
gen, deren unermüdlicher Arbeit Deutschland so
unendlich viel verdankt, veranlaßt haben, sich zu
genieinsamer Arbeit an den künstig zu lösenden
großen Ausgaben zusammenzuschließen, überall aus
gebührende Beachtung stoßen. Dem „Deutsch,'n
Verband technisch -wissenschastlicher Vereine" —

diesen Namen hat sich die neue Vereinigung ge
geben — gehören gegenwärtig an der „Verein
Deutscher Ingenieure", der „Verband Deutscher
Architekten- und Jngenieur-Vereine", der „Verein
Deutscher Eisenhültenleute", der „Verein Deut
scher Chemiker", der „Verband Deutscher Elektro
techniker" und die „Schissbautechnische Gesell
schast", die zusammen nahezu 6000« Mitglieder
zählen. Die Geschästsstelle des Verbandes besindet
sich in Berlin NW 7, Sommerstraße 4^. Die
Hauplausgaven, die er zu bearbeiten gedenkt, liegen
aus dem Gebiet der technischen Gesetzgebung, der
Vereinheitlichung technischer Grundlagen und des

technischen Unterrichts, mit dem Endziel, zum
Wohle des ganzen Volkes in noch höherem Maße,
als es bisher geschehen ist, dem gesamten techni
schen Schassen aller Arbeitsgebiete: der Architek
tur, den verschiedenen Zweigen des Ingenieur-
Wesens sowie der Chemie, im Nahmen der wirt
schastlichen und staatlichen Organisationssormen

die Stellung zu sichern, die ihm gebührt. Dar
über hinaus wird der Verband zur Mitarbeit und
Auskunst über alle mit der Technik zusammen
hängenden Fragen sowohl den staatlichen und
städtischen Behörden, wie allen anderen Kreisen
unseres Volkes zur Versügung stehen. Es ist ge
plant, sür einzelne Gebiete dieser Gerneinschasts
arbeit besondere Ausschüsse einzusetzen, in denen
alle in Betracht kommenden Kreise gebührend ver-
treten sein sollen. Des weiteren wird der Vei-
band bestrebt sein, möglichst enge Beziehungen zll
den verwandten Organisationen in den uns jetzt
verbündeten Ländern herzustellen, um so die Er
gebnisse seiner Arbeit über Deutschlands Grenzen
hinaus zur Wirkung zu bringen. — Es ist nicht
daran zu zweiseln, daß es dem Verband, der
von den maßgebenden Behörden sicherlich die krös-
tigste Unterstützung ersährt, gelingen wird, seine
weitgesteckten Ziele zu erreichen. Die umsassenden
Ersahrungen der ihm angeschlossenen Vereine iv
der Behandlung der verschiedenen Arbeitsgebiete
werden ihm dabei von hohem Werte sein.
Das neue ZentraljuftizgcbSude zu RSrnberg,

das wir aus der nächsten Seite im Bilde ^) wiede»
geben, is

t

nach den Entwürsen des Oberbaurais
Hugo v. Hösl (f 1910) gebaut worden. Die
Durcharbeitung der Entwürse übernahn, nach
v. Hösls Tode Regierungs- und Baurat Blu
men tritt, die Bauleitung lag in den Händen
des Regierungs- und Bauassessors Dünnbier.
Als Material wurde sür den Bau vorzugsweise
Katzensteiner Sandstein aus dem Fiirrher
Stadtwald benutzt, während die Standbilder
berühmter Rechtsgelehrter an der Schauseite
des Gebäudes, die die Bildhauer Kittler,
Heilmaier, Widmer, Seilers Pseiser,
Seidler, Henn, Jaeckle, Kühn, Lang.
Manz, Mühlbauer und Stehle geschossen
haben, aus sranzösischem Seisenstein hergestellt
sind. Das Gebäude weist außer 15 Dienstwcch-
nungen etwa 500 Diensträume und 32 Sitzungs
säle aus. Die Ausstattung ist, wie wir der „Bau
welt" entnehmen, durchweg einsach und sachlich.
Getäselte Wände und Decken, Säulen aus
Ruhpoldinger, Wallerselser und Trientiner Mar
mor geben dem Innern den Eindruck ruhiger, be
häbiger Würde.
Die Deutsche Bücherei in Leipzig. Am 2I.Jutt

1914 wurde in Leipzig an der „Straße des 18. Ok
tober", dem breiten Heerweg, der zum Völker-
schlachtdenkmal sührt, der Grundstein zu einem

Prunkbau gelegt, der bestimmt war, der Mittel-
und Sammelpunkt deutschen Schristtums zu sein.
Zur Zeit dieser Grundsteinlegung machte die

„Bugra", jene denkwürdige Ausstellung der Buch
gewerbe und der graphischen Künste, die Buch-
händlerstadt Leipzig zu einer Art Wallsahrtsort,
in dessen Mauern Angehörige aller Völker aus
Kongressen und ähnlichen Veranstaltungen sich ein.

Stelldichein gaben. Die völkerverbindende Ge
meinschast des Geistes, deren äußere Zeichen diese
Ausstellung war, hat das Ausslammen des Welt
kriegs, kaum begründet, wieder zerrissen, und die
„Bugra" selbst nahm ein stilles Ende, mit dem
man tausend srohe Hossnungen trauernd zu Grabe

l) Die Abbildung wurde uns von der Redak
tion der „Bauwelt" 'Verlag Ullstein u. Co , Ber
lin) zur Bersügung gestellt.



Kleine Mitteilungen. 37b

trug. Das in Angriss genommene Bauwerk aber
hat man trotz des Krieges weitergesührt. Unbe-
irrt von dem Wüten des a„ unseren Grenzen toben-
den Kampses is
t es gewachsen, gleichsam ein Sinn-

blld sür unseres VMs innere Krast und ein Zei-

che« sür das tiese Verständnis sür Kulturausgaben,
das im Herzen unserer Führer wohnt. Im April
19l6 wurde der Schlußstein des stolzen Baues ge-
legt, und am 2

.

September hat man die „Deutsche
Bücherei" mit eindrucksvollen Worten geweiht und
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erössnet. Zweck dieser Nationalbibliothek is
t

nach
den Satzungen, die man ihr gegeben hat, die ge-
samte, vom 1

.

Januar 1913 an erscheinende deut
sche und sremdsprachige Literatur des Inlands (mit
Ausnahme der Tageszeitungen) und die gesamte
deutsche Literatur des Auslands (einschließlich der
Tageszeitungen) zu sammeln, zu verzeichnen und
der Allgemeinheit zugänglich zu machend Am Tag
ihrer Weihe versügte die Bücherei bereits über
mehr als 150 000 Katalognummern. Da viete
deutsche, österreichische und schweizerische Verlags
buchhandlungen ihre gesamten Verlagswerke auch
aus srüheren Jahren gestistet haben, so is

t

heute
die ganze ältere schöngeistige deutsche Literatur be
reits ziemlich vollständig vertreten. Was an nam-
hasten älteren Werken noch sehlt, wird durch später

das Lager der meisiuerlangten Bücher, das ew«
100 000 Bände saßt und durch Auszüge und Trep-
pen zugänglich ist. Der Lesesaal sür Zeitschrist«

is
t im 1
.

Stockwerk untergebracht. Er ist aus etws
110 Personen berechnet, denen im Saal selbst rund
4000 Zeilschristen zur Versügung stehen. Gut vi.
doppelte Anzahl liegt eine Treppe höher im Zeil-
schristenlager aus; der jährliche Zeitschrist«n,'n,'
gang wird aus rund 2000 Heste geschätzt. Auch
an diesen Lesesaal schließen sich mehrere Arbeits-
räume an; der Rest des versügbaren Raumes wirb
von einem Kartensaal und einer Auslunstsstellc
in Anspruch genommen. Im nächsten Stockwerl
liegt außer oem Zeitschristenlager ein großer Vor-
trags- und Sitzungsjaal. Alle übrigen Räume jiiw
zur Ausnahme von Büchern uno Druckschristen be-

Tie Deutsche Bücherei in Leipzig.

erscheinende Neuauslagen in absehbarer Zeit gleich
salls in Leipzig zu sinden sein. Das wichtigste
aber ist nicht diese Sammlung der ganzen deut
schen Literatur, sondern der Umstand, daß man
hinsort jedes seit 191? erschienene Druckwerk mit

Sicherheit in der Deutschen Bücherei sinden und
dort unentgeltlich benutzen kann. Dadurch wird
diese gewallige Zentralbibliothek ein Wissensborn
ersten Ronges. Dieser hohen Bedeutung entspre

chend is
t

der Bau errichtet und ausgestattet worden.
Das hier beigesügte Bild zeigt seine wohlgeglie
derte Front. Die Freitreppe in der Mitte sührt
in eine Eingangshalle, hinter der ein großer Kata
logsaal liegt, an den sich ein sür etwa 200 Per
sonen eingerichteter Bücherlesesaal mit einer um
sangreichen Handbibliothek anschließt. Um ihn
herum is
t eine Anzahl kleinerer, entsprechend aus
gerüsteter Schreib- und Diktierräume angeordnet,
in die man sich sür Einzelarbeiten zurückziehen
kann. Unmittelbar unter dem Saal besindet sich

stimmt. Im Keller haben die technischen Anlagen
mit Einschluß der Rohrpostzentrale und einer Dun-
kelkammer Platz gesunden. Für ganz besonders
Arbeitswütige sindet sich hier auch ein sehr ge

mütlich eingerichrrter Ersrischungsraum. Im ge
genwärtigen Bau der Deutschen Bücherei, dessen
Entwurs von Baurat Pusch stammt, können 1,/z
Millionen Bände untergebracht werden. Damit
denkt man der Bucherproduktion der kommenden
25 Jahre genügen zu können. In süns weiteren
Bauperioden sollen später mehrere Erweiterungs
bauten, Bücherspeicher usw. an den bestehenden
Kern organisch angeschlossen werden, so daß man

schließlich l0 Millionen Bände unterbringen kann
— Entstanden is

t das gewaltige Werk durch dic
opservolle Zusammenarbeit der sächsischen Regie
rung, der Stadt Leipzig, des „Börsenvereins der

deutschen Buchhändler" und des gesamten deut

schen »nd österreichischen VertziKsbuch handels, so

wie einer Anzahl deutschschweizerischer Verleger

9 io?fl
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